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Einleitung

in @oct^c8 ©(^riftcn jur Äunft

S!)er ^^oum, &er in ben brei S3önben 33—35 unferet

Stuggaöe für ®oetl^e§ «Sd^riften ü6er bte öilbenbe ßunft

jur S3erfü9ung fielet, geftottet btc Slufnal^me nid^t nur

oller berjenigen 2(r6etten, bte ©oetl^c jelbft in ben oierjtg

35änben feiner „3Berfc'' (SluSgabe le^ter ^anb) sunt 216»

brutf Brod^te, fonbern au^ au^ bm jraan^ig Sönben bcr

„9^od^geloffenen 3Serfe" foroie oug bzm femer l§inäu»

geraonnenen 3J?ateriaI fönnen roir in reid^cr 2(u§ioq]^1

oUeS baröietcn, maS> niirflic^ (S^oetl^ifd^en Urfprunge§ tft

unb, burd^ ^nl^olt unb gorm 6ebeutenb, oon ben ®tubi^

unb SBeftreBungen be§ 9Jleifter§ auf biefem roeiten Ö5e»

hiüt ^m^niS» giöt. Tlan^i^ freilid^ wirb ber Kenner

oergefilid^ fud§en, n)o§ er in onberen ®oetl§e=2ru§gaöen

5U finben gerool^nt mar — bie ^Beiträge ^einrid^ äJiegerS

§u ben „^ropgläcn", 9Jlegcr§ unb 3Solf§ §u „3BincEel=

mann", ba§> ^icifetagebud^ be§ ©nglänberS ^nig!^t im

„|)ocfert" u. bergl. — aBer nid§t§ SSefentlid^eS mirb er

oermiffen, unb ba^ Sorgebotene löirb il^m in ber ftreng

d^ronologifd^en Orbnung, in ber e» l^ier crfd^eint,
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ol8 ein ©onjcS oon neuer, leöenbigfler Sßirfung entgegen»

treten*).

®o bie ©ntftel^ung etneS jeben (Stü(fe§ in ben 3(n»

merfungen borgeftettt joirb, fo genügt an biefer ©teile

ein fur^er ÜBeröIirf liöer ®oet^e§ SSerpttniS gur öilbcn«

btn ^unft in fetner ©ntrairftung.

2)o& innere Se6en ®oet]^e§ fud§te unb fanb feinen

l^öt^ften Slngbrud fo fel^r int fünftlerifrf) gefofeten, buri^

bo§ 2Bort geformten ©ebanfen, ba^ bie onberen fünfte

feine ©(^öpfung&fraft nicfjt eigentlid^ Befruchteten. Stuf

bem 8ie6l^a6ert]§eoter goö er, fooiel roir urteilen !önnen,

nur fid^ felöft in fetner I)inreifeenben SeöenSfülIe, bie

9}lufif, bit er lieöte unb geno^, trieö er nic^t eittmcil

mit leiblii^em ©rfolge; bie öilbenben fünfte a6er, bie

burd^ i^re g'orberung ßeftimmter unb bouernber g'ormen

in einem getoiffen ©egenfo^e gu ben tönenben ftel^en,

tt)ünfd§te unb glauöte er seitioeife ted^nifci^ gu öel^errfd^en,

unb bod^ gelang e§ tl^m tro^ leibcufd^oftlic^er ^ingoöc

unb emftgen ^^leifeeg nic^t, mirflid^ §u eigener ^robitEtion

in il^nen tjorgubringen: in ber 3lrd^ite{tur unb ©fulptur

leiftete er, njenigftenS unmittelöor, gar nid^tS, unb fein

^eic^nen unb SO^talen mar un^erfönlid^ unb ]^olt(o§.

!J)ie praftifd^e unb aud^ bie t^eoretifd^e 33efd^äftigung

*) Sruc^ „9lameau§ ««effe''' oon ©tberot mit ©oct^cS 9ln«

merlungen boäu finbet in biefer Steige (35b. 34, ©. 3 ff.) feinen

^to^, oößleidt) ber ©ialog fel&ft in feinen äft^etifierenben

«ßortien baä ©ebtet ber 6 i I b e n b e n 5Junft laum ftreift unb

ba^er als ein ;3fntermeääo genoffen merben mog. ©oetl^e

feI6ft ocretntöte i^n mit ©tberotö „SBerfuc^ ü6er bie ÜJioIcrei^',

anbere SluSgaöen ftettten i^n unter bie ©d^riften gur Sttera«

tur, in beren JRal^men er oöer ftreng genommen auc^ nid^t

pofet. f^ür unfre ©inorbnung gaöen a^iaumoer^ältniffe ben

SluSfc^Iag.
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mit bcr öilbcnbcn .^unft, nämnd^ ne6cn bcm ©tublum

iind^ bev yiatux uiib bcr SlntiCe, neöcn bem naiocn unb

bein fritifd^en Q^znu^Q von Slunftioetfen in Originalen

unb 2l6öilbungcn oud^ bnä 93eftrc6en, fünftlerifc^e Qu*

[tänbe unb 3"f'^^"'^ti'§önge oom ^iftorifd^en unb oom

pl^ilofo^rjifcfjen ©tonb^unÜ ouS ju 6cgreifen, bieg oUcS,

fo ernft er cS meinte unb einen fo großen ^eil fcineS

8e6en8 e3 in 9tnfpruc^ nol^m, blieb bei ifjm bilettantifd^.

!5)a8 mirb beroiefen nic§t nur burd^ ben SJiifecrfoIg feiner

immer roieberl^olten 33erfu(^e in allen 5Ced^nifen unb

feiner 35emüfjungen, auf btn ©efd^matf ber ^ünftler unb

be§ ^ublifum^ ein^uniirEen, fonbern l^au^tfäc§li(^ jeugt

bafür ber ftarf l^eroorbrec^enbe ®o!trinari§mu§ in ^^^agen

ber bilbenben ^unft, ber fid^ nur ba einfteEt, wo e§ an

natürlid^er funftlerifd^er ^Begabung fel)lt, unb ber gerabe

jur Qtit feiner S3ollfraft unb SJeife für i§n d^arafteriftifd^

ift. ®ie bilbenbe ^unft mar il§m eben bo^ nid^t m§>

innerfte ^erj gewad^fen, nid§t bi§ ba^in, wo alle 5llug=

l^eit aufhört: in biefem ^eiligtume murmelte ottein feine

SDIeifterfd^aft in ber StuSgeftaltung ureigner, menfd^lid^

fd^öner ©mpfinbung. 2ll§ (©eelen!ünbiger unb 2^röfter

mar er S'ünftler, unb bie unerfd^öpflid^e güEe biefeS

Äünftlertum§ oerfc^öntc feinen gebilbeten Dilettantismus

in ben übrigen Mnften mtc au^ in ben SSiffenfc^aften.

^n f^ranffurt, ber be!§äbigen fübbeutfd^en 0leid^Ss

ftabt, unb im ^oufe beS auf feine 3Setfe funftliebenben

SSaterS mar ®oetl§e unter bQm ©influfe t)on mancherlei

oberfläd§lid§en ÄunfteinbrüdEen aufgemad§fen. 3Sentger

roop ber malerifd^e ißeig ber alten, ;präd§tigen ©eböubc,

an benen er täglich oorüberftrid^ , olS ba^ ©d^affen ber

etnl^eimifd§en, betriebfamen ^ünftler unb ^unftl^anbroetfer

50g il^n an unb befd§öftigte feine ^l^antafie; b%n famen
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bh naf)txt SBctonntftä^Qft mit hm ^unftfammlungcn h^
SSoterg unb monrf)er 33e!onnten unb bie frül^jeitig an«

geregte ©erool^nl^eit beg ^eiäjntn^, BejonberS noc^ lonb«

fd§Qfttic^en 9Jtottoen, für bcren SluSrool^I bö§ im @inne

jener Q^it 33ilbmöfeige ben 2lu8fc^tag gc6en mo^tz. ^ie

g'ertigfeit, bie er borin halb erroarö (ol^ne fpöter meit üöer

fie l^inouSgufommen), uerliel^ i|m ^w^^f^* ^^ Urteilen

üöer bie ^nnft, unb ba mo^ oHeS, roo§ il^n umgaB, ben

©tem^jel ber 9i)^ittelmöfeigfeit unb be§ bomalS l^errfc^en»

ben unb Belieöten, fonoentionett gefättigen SDIanieri§mu§

trug, fo gemöl^nte er ftd^, im Äunftgenufe feine tiefere

(Erregung, fonbern mel^r ein (S;piel be& ®efrf)macfg unb

beS SSerftonbeS gu fud^en. SIIS er bann, ben ^noBen»

jal^ren laum cntrücEt, in 8eip§ig bie Unioerfität Bejog

unb gu g^riebrid^ Defer, betn feinftnnigen, nur oII§u

feinfinnigen SiJJoIer, SlfobemiebireÜor unb ätftl§eti!er in

ein pietättJotteS ©t^üleroerpUniS trot, ba änberte fid^

on feiner Sluffoffung ber Äunft gunöd^ft nic^t niel. !J)ic

Se|ren SBincfelmonnS, ber 5uerft bie geiftige ©rojie ber

gried^ifd^en Äunft erfonnt ^attz, ollerbingS o^ne fie feinen

3eitgenoffen oerftönblid^ mod^en 5U fönnen, brongen groor

§u ii^m, oBer ]§ou;ptfä(^lid^ burd^ ba§> trüBenbe SD^ebium

be§ im Sßorte oerfü^rerifd^en, in ber ^rajig fd^rood^en

SlpoftelS Oefer, unb bagu mürben fie nerfe^t mit ^age*

bornS frangöfierenber a}tobeäftl§etif, bie ber ^unft einen

gang unfiinftlerifd^en, nämlid^ einen moralifd^'tenbenjiöfen

®inn unterfd^ieBen moEte. ®o l^örte unb rebete ©oetl^e

oiel von 9lrt unb Qxvtd be§ ©d§önen, jeid^nete, maltt

unb rabierte gugleid^, mie e§ oon ber ^onb ging, oBer

er mürbe baBei, unter glücEtic^em ©terne geBoren, bod^

fod^te oon feinem (^eniu§ in ber SlJid^tung ber eigenen

Slatur erl^alten. SSon ollen Xl^eorien nömlid^, bk il^m
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immerl^in imponierten, jjelanötc bamolS nod^ nit^t^ In

feine eigcntlid^e ÜDerjeugung, unb eS max bte grud^t ju«

nel^menber 9teife unb üertiefenber (SelBfterjtel^unfl, loenn

er öei feinem Slufcntl^alt in !Dre8ben (1767), ^tatt fid^

in bn8 oieißefprodfjene Slntifenfoöinett ju oerfenfen, Bc»

fonbcrS ben S'Zieberlönbcrn in ber ©emölbegoterie ftd^

äuronnbte. Sei i^nen, bzn ju jener ^üt fo org S3er-

löfterten, fanb er nii^t nur in Driginolen unb in großer

3Sottfommenl^eit bog ©egenftönblitä^e, moran er in gronf»

fürt fic^ in gorm oon manierierten 9lod§Ql^mungen ober

9^Qrfj6ilbungen geroö^nt l^otte, fonbem fgmpotl^ifd^ 6e»

rül^rte i§tt an biefen SJJeiftern BefonberS oud^ il^r ®tre6cn

nad^ fc^Iid^ter SßSal^rl^eit. ©egenüöer ber l^ol^Ien SSerlogen»

l^cit unfähiger Q^beolmaler, bit mit öftl§etifd^em galten*

mer! i|re SD'Jifeoerftönbniffe ber 2lntife bedEten, fal^ er

fjier, üieUeidfjt oi^ne fidfj ü6er bie ^icfe beS (SJegenfo^eS

fd§on ganj flar ju werben, etmog mie Statur, b. ^. roie

natürliche, fd^Iid^te @m:pf{nbung, unb ber 3wg 5U biefer

mar ein ß^runbäug feinet eigenen SfiJefenS.

9lad^ einer löuternben SeibenSgeit gu ^aufe fom

©oetl^e 1770 na^ ©trafeBurg. ®ort umfing il^n nid^t

mel^r bit föd^fifd§e Sltmof^j^re unBeftimmter Äloffijitöt,

fonbem eine Bunte Q^efellfd^aft ooU leBl^ofter, me|r pro!=

tifd^er ^'mpulfe, unb ba§> &lü(t führte il^m nod§ einen

!ör|jerlic^ Traufen i^ingu, ber an ®eift ber gefunbefte

unb geroaltigfte oon allen roor: ^erber, burd^ ben er,

ber jüngere unb roeit ^ugenblid^ere, ol§ Sernenber in

eine neue ^beenroelt ©inlafe fanb. ®ie SScfd^öftigung

mit ber Bilbenben ^unft trot boBei jurüdE, aBer fie mar

bod§ fdfjon gu fel§r ein Clement in (^oetl^eS SeBen ge«

morben, aU ba^ niäjt ba^ l^errlid^c SDlünfter oon ©trofe*

Burg einen tiefen ©inbrud ouf il§n gemad^t unb, roieberum
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im ©cgcnfa^ ju öHen Sll^eortcn, tl^n für bic innere

SBol^r^eit unb 8ogi! beg gotifc^en «Stils entflommt l^ätte,

ber bamolS meift ocrfonnt unb oerod^tet rourbe. 2)er

|)gmnu8 ouf (Srroin t)on ©tcinöoc^ (//S3on bcutft^er 33qu*

fünft'', 5Bb. 33, ®. 3 ff.) gi6t baoon 3eugni§.

^n biefen 33Iättcrn fpric^t vox oHem bn8 ©efül^I; unb

nid^t fünftlerifc^e ®rfa!^rung unb ^rayiS, fonbcrn roieber«

um biefeS fröftige, \a Icibcnfd§afttid^c ®efü^I Beftimmtc

oUeS, maS ®oetl§e oud^ in hm näd^ften ^a^ren üöer

Bilbcnbe ^unft fc^rieb. @S ift nic^t oiel unb ift frouS

genug, l^öd^ft fubjeftio, oott feiner unb tiefer ©ebonfen

in oft munberlid^cn SSerbinbungen, al^nungSooIl unb

propl^etifd^ bunfel.

!J)onn eine ^aufe oon mel^r öIS einem ^Ql^r^el^nt!

Slber ber S^rifer, ber !5)ramatifer unb ber 9laturforfd^er,

ber <S>taat§>htamtt unb ber ^ofmann l^oben ben Äunft»

frcunb unb ben ^Dilettanten in ©oetl^e feineSmegS oer*

bröngt. ^m Gegenteil, ©eine Stätigfeit in SSSeimor als

©ammler oon ^unftroerfen, oI§ Qti^mv, al& 2(nreger

be§> ^erjogS jur Äunftlieöc, al8 görberer ber öffent«

liefen ^unftpflege geroonn oon ^ol^r gu ^ol^r on giel»

Öemufetcr ^larl^eit unb ©nergie. ©eine 33riefe auä

biefem ^al^rjel^nt, inSbefonberc bic on Saoater, Tlttd

unb btn 9JlaIer TlüUtx gerichteten, finb rcid^ an ®c«

banfen ü6er S'unft unb Äünftlerfd^aft, \a fie bieten teil»

roeiS fleine STbl^onblungen, bie unä bie SBeiterbilbung

feiner Slnftd^ten unb ^enntniffe in biefer 3eit oerfolgen

loffen.

Unb merfmürbig! ^z reifer ®oet!^e al3 äJJenfd^ fid^

cntrairfclt, je reiner bie f^ormen feiner ®id§tung fid^ ge«

ftolten, unb anberfeitS je :pofitioer feine ^enntniffe, je

georbneter feine SSirfungen alS ^Beamter werben, bcfto
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cittfrf)iobcncr locn&ct er ficf) bcm fln^fijiffifcfjen Oiicfc^mndfc

511, bcm cv in bcr ©trafjOurflcr ^cit fo fvo^Iocfcnb bcn

JRücfen oefc^rt Tjotte. S^id^t olS 06 er nunmehr bte

£)e|cr-.f)n(^cbovnfd^c 5Sftl^ctif, bic mit ber ^unft 90115

frcmben 33cßriffcu onerierte, l^öttc unöcbingt nncrfenncn

motten, nficr mic boS il^rige, jo mtrb fein ®gm6o( boä

3ÖSort : 9f?atur unb 5rntife, öeibe untrenrtbor unb emanbcr

gleic^georbnet, bn§ l^eifet nlf : fünftlertfci^eg ®d§(jffen ouf

©runb ber 9^ntur nadfj ben ©tilgefe^en ber Slntife. ®er

Untcrfcfjieb frciltd^ smtfd^en feiner Sfnffaffnng biefeS ®a^e§

unb ber 3)feinung ber onberu ift einf(^neibenb. ^^m tarn

e§ borauf an, bofe bie „9^o(^o!^mung" ber 9lotur unb ber

3lntife nid^t bie SflebenSart öleiöe, bie fic genau genommen

ift, fonberu oieImc!§r burd^ 93ilbung ber fünftlerifd^en

^ntettigens 5U einem meti^obifd^ gefaxten, unb sroor bcn

3eitgenoffen auS> ber (Seele f^red^enben ®tilc merbe.

Unb mäl^renb fo manche 2iftl§eti!er nur nom Öel^r»

ftup l()era6 ;prebigen, ging er mit ber Xcit baran, feine

Üöerjeugung gu öegrünben unb ju oeröreiten. ®ie 6e»

l^errfc^te i^n gang, benn fie mar ber SeöenSneru feiner

T)id^ternatur geworben, feitbem bie ^ugenb l^inter il^m

lag, unb mag fein ®d§öni§eitftnn je^t 00m (Gebauten

unb 00m Klange forbertc, ba^ oerlongte er ou(^ oon ber

Sinie unb ber f^aröe. ^n biefen 2)ingen ©id^erl^eit gu

geroinnen, rourbe i^m una6mei§Iid§e§ 33ebürfni§ unb

fd^mer§lid§e ©el^nfut^t: bal^er benn bie 9lotroenbigfeit,

:^talien unb bic antife ^laftü, bereu reine gorm burd^=

au§> fein ^beal gcmorben mar, an Ort unb <©tcttc gu

erfennen.

^a^ faft ämeijöl^rigem Slufentl^altc im ©üben, öe»

fonberS in fftom, !e^rte ©oet^c im ©ommer 1788 nad^

SBeimor äurüd. @r mar, auf feiner 58al§n, ein grofec§
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<S)tüd oortoärtS gefoinmeit. ®ie fünftlcrtfd^e <S>p^'dxt, in

&er er fo longe gelebt, unb bte molerifd^e Umgeöung, bie

er BeoÖQd^tet ^otte, troren für bie ®d§örfung feinet

SlugeS, für bie Älorl^ett feiner Sluffaffung mofegeöenb ge»

roorben; in bie Stntife l^atte er fi(^ mit ®nt§ü(fen l^inein«

gefunben unb bie itolienifc^en S^enaiffoncemeifter, fofern

fie ouf il^r raeitergeöaut l^otten, oott 93ett)unberung Be=

griffen. 9Jiit 9J?id^eIangelo, bem eigenroittigen Giganten,

mu^tz er ringen, hiS> er il^m fd^en entraid^, ba^ ^rä=

ropl^oelitifd^c liefe er fül^I öeifeite: er l^ielt fid^ eöen an

bo§, bcffen er 6ebnrfte, nnb fü^tc fid^ boburd^ gefeftigt

unb öeglüdEt. ^n SBeimar freilidf) oerftonb mon i^n, qI§

er oeränbert loieber ba mar, nid^t ntel^r: ba§ organifd^e

©efüge feiner einjig georteten 9latur log felBft bcn

greunben J^ulboeröorgen, unb fein gortfd^ritt ölieB il^nen

unraefcntUd^. ®r leBte be§]^ol6, emfig aufaröeitenb, ein*

fom. ©inige SCuffo^e, bie er bamalS in SBielanb^

„Steutfc^cm 2Her!ur" erfc^einen liefe (f.
S8b. 33, ®. 44 ff.),

muten foft on mie miberroiHig geträufelte ®d^ni^el eineä

grofeen, unoottenbeten 338er!e§. ®g fe^te i^m bie @;pann»

fraft, bk ^eiter!eit gu fünftlerifd^en Stoten. !5)ie gc»

föllige Steilnal^me unb bi^frete SJiitorBeit be§ feit fftom

i^m öefreunbeten ©d^meijerS ^einrid^ äJteger (1760 6i§

1832), ben er unterftü^t, in ber SKalerei geförbert, §um

^unftforf(^er l^erongebilbet unb nac^ SBeimor gebogen

l^otte (roo er mit ber ,3eit bie l^erjoglid^e ^cic^enfd^ulc

übernol^m), biente il^m nur teitroeife gur Slnregung.

!Sie (Sriöfung 6rad§te erft, feit bem ®ommer 1794,

(Sd^ißerg gcifte§ftorfe greunbfd^oft. 2ißie ber «Stölzl ou§

btm meid^eren ©teine guuEen lodt, fo entfeffelte ®d^iKer§

fc^arfe, erl^oöene, graingenbe ®en!art ba§> olte, fd^öne

geuer in ®oct^e. ©eine grud§töar!eit Je^rte jurücf, ber
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SCticö ftdj mitjutcKen eriuaci^te lülcbcr, w\b in bcm S3e=

iDUJ3tfcln, mit (SrfjiHer ucrcint eine ^ftfjetif beg im ^öcfjften

©Innc öcöilbeteu ®efdfjmndCeg 6el ben ©eutfrfjen einfül^ren

5U fönncii, falj er neue 8c6en§aufgn6en oor ftd^ tiegcn.

®f)nrnftcrlfttfc^ öemiß: itm 5U fiegcn, fd^uf er in bet

3)ic(jtfunft aU ftilgeioattiger ^ünftler, üöer ble öilbenbeu

fünfte fteUtc er Seigren auf, bic er mii^fam uerteibigen

OTU^te. ®ofe er oon folci^en ©rfolg erioortete, ift, n)ie

oöen fd^on angebeutet njitrbe, ein ^eugniS mc§r für feinen

3)ilettontigmuS.

Unb er nai^m eS je^t ernfter ciU je mit feiner 2[r6eit.

!5)en münbltd^en unb Brieflid^en 2tu§taufd§ mit ©d^iUer,

ben täglid^en 35erfel§r mit SJJeger, ber lange 3eit fein

^ouSgenoffe mor, unb eine au§ge6reitete 8e!türe 6enu^te

er, um grunblegenbe Probleme gu formulieren, gu Be=

leud^ten unb aUmSpid^ §u löfen; bit ®rge6niffe biefer

Unterfud^ungen inS ^uBtifum gu Bringen, feilten bie

9S. ^. g., bog l^eifet bie SBeimorifd^en ^unftfreunbc, näm«

lid^ er unb ?!J?eger, in inteEe!tueIler SSerBinbung 6e=

fonberg mit ©dritter, fgftemotifd^ oorgel^en. 9tl§ SJJittel

ba^u Bot ftd§ bic ©rünbung einer ^eitfd^rift an, bie mn
fo mel^r am ^la^e fd^ien, al§> @d^iller§ „|)oren" nad^

nur breijö^rigem 58efte]^en 1797 eingegangen maren.

Unb fo erfd§ienen, forgföltig oorBereitet, oon 1798 an.

Bei ©Otto, bi^ „^ro^jglöen", beren mid^tigfte (StücEe ®oetl§e

felBft fd^rieB ober tnf|)irierte.

!5)ie „Einleitung" (58b. 33, ®. 102 ff.), „ÖBer Öoo!oon"

(<S.124ff.) unb „®er®ommlerunb bie ©einigen" (®. 137 ff.)

geBen in uerfd^iebenen formen boS ^rogromm ©oetl^eg,

bog, an bie Silbung unb ben (Seiftegreid^tum oon ^ünftlem

unb ^uBIifum unerfüttBore Stnfprüc^e ftettenb, verlangte,

bie ajlolerei foEe in il^rer ]§öd§ften SSoUenbung bog ®egen=
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flönblid^e nur fgmöolifc^ QUg5rücfen unb ^u biedern S^ede,

9lotur nnb Slntife öcl^crrfc^enb, nur foli^e Q^egenftönbe

roöpen, bic ftd^ mit ftnnltd§cr ^lor^elt gleid^fom fel6ft

oortrogen, bann oöer no^ burd^ bo8 ftrengfte (Stilgefühl—
im Reifte be§ antüen 3?ofen« unb 9ficliefftiteS! — ocr»

ebclt unb geläutert merben fönnen. ^ur ^Iluftrotton

biefeS ^rogramm§ oeronftaltete er, ha er felBft nid^t olg

^ünftlcr t)or6ilbIi(^ ju mirfen im ftonbe mar, SBett»

BemerBe mit geeigneten ^reigaufgoBen (33b. 33, ®. 262 ff.),

burd^ bereu ^itif er entfd^eibenb, minbeftenS öeftimmenb

on h^m großen SBerfe mitäufc^affen ^offte.

9^ur brei ^al^re moren ben „^ro|)gIäen", fieöen btn

^rei§ou§fd^rei6en Befdfjieben; ba^ ^uölifum lehnte, mit

rid^tigem ^nftinfte, 6eibe§ ab. 2)er einfeitige, oöHig un=

molerifd^e ^toffigiSmuS, eine geifttioUe 5l6ftra!tion, mar

unter naioen, finne^frol^en, l^erslid^ ungeBilbeten Ä^iinftlern

eöenfomenig leöcnSfäl^ig mie unter ber SO^enge ber ^unft=

freunbe, bie Bei i^rem natürlid^en ©efc^mocE oerl^arren

moHten; mei^r nod^: biefer ^laffigi&muS möre. Bei größerer

SSerBreitung, für lange 3eit b\t SSernii^tung jeber frifd^en

Äunft gcroorben, ba er nid§t ouf unBefongener Sfnfd^auung

unb bem S^rieBe gu unmittelBorer ©arfteHung Berul^te,

fonbern auf einer, üBerl^aupt nur feiten oorl^anbenen,

nergeiftigten ©ele^rfamfeit. ©oetl^e irrte mit ber Sin*

nal^me, jcber 9J?aIer feiner 3eit fänbe im |)omer aUe

malBaren SRotioe, feiner ©mpfinbung entf^red^enb, t)or=

geBilbet, unb er ol^nte nid^t, mie unerfd^ö^flid^ reic^ an

l^öd^ften fünftlerifd^en Seiftungen ber oerfd^iebenften 5lrt

bie üollentroicfelte 3KaIerei einer gefunben, Blüi^enben

^eriobe ift.

(©(^illerg Xob im ^al§re 1805 unb bie napoleoni»

fd^en ^icggroirren lähmten ben Wnt äu weiteren SSer*
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fud^en, bic aWcnfci^cn in .^uiftfncfjcn ju Bctd^ren, uiib

nod^bem ®oetl^e iiorf) einmni in feiner !J)orfteUuno beS

SeöcnS unb ber 93ebcntnng von SBincfelmann (1805,

f. S3b. 34) ein SBcfenntniS feiner innigften ttberjcugung

nBgelegt fjntte, üerjid^tete er onf bic ^Snfecrung von 3ln«=

filmten ü6er S'unft in größeren 3«f«»""'P"'()'i"9^"' ^enn

fein „^^ili^p |)a(fert'' (1811, f. 33b. 34), fo unter^altenb

er 5U lefen ift, entl^ölt bod^ nur menige tiefer gcl^enbe

ßJebanfen unb Urteile.

Slber gerobe „^l^ilipp |)ncEert", ein 33ud^, bo8 au^

ber 33en)unberung eineS gon^ ouffoUenb unbcgnötcn unb

üBerbieg ber 9(nti!e red§t fernftel^enben TlaUx^ entfprong,

fonn un8 borouf l^inraeifen, bofe bo§ fo nod^brücflid^ ge=

priefene gried^ifd^ formale ^beol feine au^fd^liefelid^e 35e*

beutung für (lioet^e gu oerlieren Begonnen f)atU. ®al^in

rooren bie Qtxtm ber „;^p]§igenie", ber „S^oturlid^en

$^od^ter", ber l§e$ametrifd^en ©id^tungen, unb tuenige

^ol^re nad^ il^nen erlofc^ benn out^ bic ^ropglöen*

ftimmung. ®a§ nol^enbc SCIter löfte bie f^orberung

l^öd^ftgcf^anntcr (55eiftc§arBeit, bie bie SSeronloffung unb

ba§> «Drittel ju ©oet^eS ftaffiäiftifd^er «ßeriobe in ®id^t»

fünft unb ^unftanfi^QUung geroefen roor, unb fein notür=

Ii(^ unöefangencr &t]^mad, bo§ ^ntereffe für alle§

SBefentlid^e in jcbcr ©rfd^einung, fom loicber ju feinem

iRec^t.

©0 entftonben benn (f. 35b. 35) in ununterBrod^ener

SReil^enfoIge üeinere Sluffö^e unb SJcäcnfionen, bie ou§

ber oufmer!fomen 35eoBoc^tung oHer (SJeBiete ber ^unft«

forfd^ung unb ^unft|)uBIi!otion, tJon ber Slrd^äologic Bi§

^um ^unftl^anbmer!, oon 3[rd^iteftur unb ®!ulptur Bi§

ju Äupferftid^cn, iQ^Huftrotionen unb SDlünsen, l^eroor»

gingen, ©ic geigen nunmel^r ein Söol^ImoHen für bie oiel*
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feitig»n)eit^er§tgen 33eftreöungcn ber fRomontifer, für

&oüt unb oltJölnifc^c Stlber, ol^ne beSraegen bic SCntife

unb bie Italiener minbcr gu fd^ö^cn; ftc loffen un§ buS

99c]^ogen aßgefläxtcr Sßet^l^eit ol^nen, bic ol^ne ^ofe unb

|)örte bie 2BeIt fid^ geöörben fielet unb mit milber S^Jul^e

oner!eunt, njo& oud^ immer burc^ reineS ©treöcn ftd^

^eruortun mog.

STm ®d^luffc feinet 8e6en§ feierte (S^oetl^e gu ber

öiefinnung feiner ^ugenb jurütf: bie ^unft ^u geniefeen

unb in il^r ju meöen, ol^ne in i^rc nöturnotmenbige (int»

roicflimg eingreifen ju rooUen.

^olfgang tion Dettingen.
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D. M. Ervini a Steinbach

(1772)

2(tö \^ auf beinern ®rabe J^erumionnbeltc, ebhx

©rrotn, unb ben (Stein fu^te, ber mit' beuten follte:

Anno domini 1318 XVI. Kai. Febr. obiit Magister Er-

vinus, Gubemator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, unb

6 iä) ii)n nidfjt ftnben, feiner beiner ÖanbSleute mir il^n

jeicjen konnte, ba^ ftd§ meine S5ere^rung beiner an ber

l^eiligen «Statte ergoffen l^ätte, ba marb id^ tief in bie

(Seele Betrüöt, unb mein ^^x^, jünger, märmer, töriger

unb ßeffer alS> je^t, geloBte bir ein T)enfmal, roenn ic^

10 jum rul^igen ®ennfe meiner 33eft^tümer gelangen mürbe,

oon 9)'?QTmor ober (Sanbfteinen, mh i^'§ oermöd^te.

2SaS örauc^t'g bir ©enfmal! !5)u ^aft bir ba^ ^err*

Ii(^fte errichtet; unb flimmert bie Slmeifen, bie bmm
fraööeln, bein 9lame nid^tS, l^aft bu gleiches (Sc^icffal

mit bem SSaumeifter, ber 33erge auftürmte in bh SSoIfen.

Sßenigen roarb e§ gegeben, einen 35aöelgebanfen in

ber (Seele gu geugen, gan^, grofe, unb 6t§ in ben fleinften

S^eil notmenbig fc^ön, mie 35äume (SiiotteS; menigem, auf

taufenb ßietenbe |)änbe §u treffen, gelfengrunb gu großen,

fteile |)ö§en brouf ^u §ou6ern, unb bann fteröenb il^ren

©öl^nen 5U fagen: ^^ Bleiöe Bei m^, in b^n SSerfen

meinet ®eifte§, ooEenbet ba§> ^Begonnene in bie SSolfen.

5JSo^ Braucht'S bir ^enfmaU unb oon mir! SSenn
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bcr SßöM l^eiltgc S^Jamen auSfpxtd^t, ift'S STöetglouBe

ober 8ö[terung. ®em fd^ioac^en ®efd^mä(fler loirb'S eroifl

fc^iüinbcln on beinern S^olofe, unb ganje ©eelen loerben

bid^ ernennen ol§ne acuter.

Sllfo nur, treffltd^cr SDIonn, cl^' i^ mein gefticEte^ s

©d^iffc^en ujieber ouf ben Ojean wage, njol^rfd^einlid^cr

bem Xob otS bem ©eroinft entgegen, fiel^e l^ier in biefem

^otn, n)o ringsum bie Slomen meiner (SJeliefiten grünen,

fd^neib' i^ hzn beinigen in eine beinem Xuxm gleid^

fd^Ion! ouffteigenbe SSud^e, ^änge ön feinen oier Bi^'f^'f" "»

bieg ©d^nnpftud^ mit Sofien baßet auf. SRid^t ungleich

jenem Studie, bog bem l^eiligen Sl^oftel auS bzn SSolfen

l^eroögeloffen roorb, voK reiner unb imreiner Stiere: fo

aud) oott SBlumen, S3lüten, SSIötter, an^ rool^t bürreg

©rog unb Tloo§> unb üöer 9^od§t gefd^ofene ©d^roämme, is

bog olleg id^ ouf bem ©pogiergong burd^ unöebeutenbe

©egenben, folt §u meinem 3^^tuertreiB Botonifierenb,

eingefommelt, bir nun gu (S§ren ber SSerroefung meil^e.

@g ift im fteinen ®efd§modf, fogt ber ^toliencr, unb

gel^t ooröei. Äinbereien! lotlt ber gron^ofe norf), unb

fd^neHt triumpl^ierenb ouf feine ®ofe k la Grecque. SSog

l^o6t il^r geton, bofe i^r oerod^ten biirft?

^ot nid^t ber feinem QJroö entfteigenbe ®eniug ber

Sllten ben beinen gefeffelt, SSelfd^er! ^rod^ft on ben

möc^tigen S^leften, SSerl^öItniffe gu öctteln, fiidEteft oug

ben l^eiligen ^irümmern bir Suftl^öufer gufommen unb

l^öltft bid^ für ^Serrool^rer ber Äunftge^eimniffe, raeil bn

ouf ^oü unb ßinien oon Siiefengeööuben 0ied§enfd§oft

geöen fonnft. ^ötteft bu mel^r gefüllt olg gemeffen,

ttJöre ber ®eift ber SJJoffen ü6er bid^ gekommen, bie bu

onftounteft, bu l^ötteft nid^t fo nur nod^geo^mt, meit fie'g

toten unb eg fd^ön ift; notroenbig unb ma^x l^ötteft bu
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bctnc ^Inttc (\t]^af\m, itnb Ic6enbigc «Sd^önl^cft loärc

Oilbcnb au5 ü^ticn .qcquoUen.

©0 l^oft bit beinen 33ebiirfniffen einen ©d^ein von

9!Bo^tr)cit unb ©cf^önljett nufgetünc^t. !Dte i^crrlfc^e

. SBirfiuig ber ©öulen traf bid), bii luollteft ouc^ i^rer

broud^cn unb maucrteft fic ein, luoHteft auci^ ©öulenreiften

Ijnöen unb umsirfeltcft ben 3?or^of ber ^eterSfird^e mit

SJJarmorgängen, bie nirgenbS l^in nod§ fjer fül^ren, ba^

äWuttcr Statur, bie ba^ Ungeljörtgc unb Unnötige oer»

10 (id)ttt unb liefet, beinen ^ö6el trieb, il§re |)errt{^feit ^u

öffentlid^en 5lIonfen gu |)roftituieren , ba^ i§r bie 5lugen

njegraenbet unb bie S^lafen gul^nltet oorm SSunber ber

5SeIt.

!5)a§ gel)t nun fo atteS feinen ®öng: bit Griffe be§

15 Ä^ünftler§ bient bem ©igenftnne be§ 9fleid^en, ber 9leife=

öefd^reiBer gafft, unb unfre fd^öne ©eifter, gcnonnt ^l^iIo=

fo^jfjen, erbred^feln au& ^jrotoploftifd^en SSJJörd^en ^rin=

ji^ien unb ©cfc^id^te ber fünfte hi§> ouf ben l^eutigen XoQ,

unb ed)tt 9)?enfc§en ermorbet ber Böfe ®eniu§ im S3or^of

20 ber ©el^eimniffe.

©d^öblid^er al§ 35eif;piele finb bem (Senium ^rin»

gi^ien. SSor i^m mögen einzelne SD^leufd^en eingelne Steile

Bearbeitet l^aöen, @r ift ber erfte, au§ beffen ®eele bie

Xeile, in ein emigeS orange gufammengeraad^fen, ]§erüor=

25 treten. 2(6er ©d^ule unb ^ringi^ium feffelt aUe ^raft

ber @r!enntni§ unb Jötig!eit. SSaS foll un§> bo§, bu

neufrangöfifd^er :pl§itofo^3l^ierenber Kenner, bofe ber erfte

5um 33ebürfm§ erfinbfame SRenfd^ oier ©tämme ein=

rommeltc, oier «Stangen brüöer oeröanb, unb ^fte unb

30 9J?oo§ brauf bzdtz? ®orau§ entfd^eibeft bu ba^ ©e^örige

unfrer l^eutigen 39ebürfniffe, eöen al§> raenn bu bein neue§

SBaöqlon mit einfältigem ;patriar(^alif(^em |)au§üaterftnn

regieren mottteft.

Unb eg ift nod^ b%ii fatfd^, ba^ beine ^üttc bie erft*
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gcfiornc ber 3öelt tft. Qxoti an il^iccm ®i^jfel fti^ frcujcnbc

©tongen oornen, groei hinten unb eine <Stonge quer üöcr

5um girft ift unb Bleibt, tote bu aHtäglic^ an |)ütern ber

f^elbcr unb SBeinBergc crJennen !annft, eine m^it pxim'd*

oerc (Srfittbung, t)on ber hn bot^ ttic^t einmal ^rinslpiutn 5

für beinc ©d^raeinftölle o6ftrol§ierett fönnteft.

®o tjermog feiner beiner ®d^lü[fe fid^ gur S^iegion

ber 2Sal^r^eit ju erl^eöcn, fte fc^roeöen oUc in ber 2ltmo»

fpl^öre beine§ ©gftentg. ^u ttJiUft un§ leieren, tüoS tt)ir

Broud^en foHen, rocil bog, n>o8 mir Broud^en, ftd^ nad^ 10

beinen ©runbfö^en nid^t red^tfertigen löfet.

®ie (©äule liegt bir fel^r am ^ergen, unb in onbrer

Sßeltgegenb toörft bu ^ropl^et. ®u fagft: ®ie ©äule

ift ber erfte, mefentlid^c ^eftonbteit be§ ©eBäubeg, unb

ber fd^önfte. 2Beld^e erl^oBene ©legonj ber gorm, meldte le

reine monnigfaltige ©röfec, loenn fie in 9?ei]§en ha fielen!

^flur lautet eud^, fte ungeprig §u Braud^en; il^re 9latur

ift, frei gu fte'^n. SBel^c ben ©lenben, bie tl^ren fd^lonfen

SBuc^S an plumpe ajfouem gcfd^miebet l^aBen!

Unb bod^ bünft mic§, lieBer SlBt, l^ötte bie öftere 20

SBicberl^olung bicfer Unfd^idflid^feit be§ ©öuleneinmau»

ern§, ha^ bie Steuern fogar ontüer Stempel ^nterfolumnia

mit SJJauermer! auSfto^jften, bir einiget Slad^benfen er*

regen fönnen. 2ßäre bein £>'i)x nid^t für SSal^rl^eit tauB,

biefe ©teinc mürben fte bir ge^jrebigt l^aBen. 25

®öule ift mit nid^ten ein 95eftanbtetl uttfrcr SSol^»

nungen; fte miberfprid^t oielmel^r bem SScfen att unfrer

©eBäube. Unfre i)äufer entftcl^en nid^t auS oier ®äulen

itt oier ®tfen; fte entftel^en aug oier SfJfauern auf oier

leiten, bie ftatt aller ©öulen ftnb, alle iSäulen au2>= so

fd^liefeeu, unb too il^r fie onflicft, finb fte Beloftenber

ÜBerflufe. ©Ben ba§> gilt oon unfern ^aläften unb Sirenen.

SSenige gätle auggenommcn, auf bie id^ uid^t gu a^ten

Broud§e.
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(Sure ®c6nubc ftelten cud^ alfo g^Iöc^cn bor, bic, je

loeitcr ftc fti^ ouSÖreitcn, je fü^ncr fie fjcn ^immcl

ftcincn, mit bcfto unertrößllcfjerer (Sinförmif^fcit bic ©ccre

untcrbrüden muffen! SßotjU loenn unS ber (S^eniuS nid^t

6 äu .f)ilfe fäme, ber ©rroinen von ©teinöod^ eingoß: oer*

mnnnigfoltige bie imgcl^eurc 2Wouer, bie bu gen ^im»

mel fu[)ren fottft, bofe fie ouffteige gleid^ einem l\o^=

erl^obncn, meitoerörciteten 35aumc ®otte§, ber mit tan^

fenb Sften, SO'iillionen ^w^cigen unb ^Blättern mie ber

10 (©onb am 9JJeer, ringsum, ber ®egenb oerfünbet bic

|)errlid^fcit beS i)errn, feines 9Jleiftcrj^.

Sll§ ic§ baS crftemol nad^ bem SWünfter ging, l^otte

td^ ben ^o|)f öoH allgemeiner @rfenntni§ guten ®c*

fd^motfS. 9luf |)örenfogen cl^rt' id^ bie Harmonie ber

16 9)taffen, bie 9fieinl^eit ber f^ormen, mar ein oiögefagter

gcinb ber oermorrncn 3öill!url{d§!eiten gotifc^er SSer^ie»

rungen. Unter bie ^luBri! ©otifd^, gleid§ bem Slrtüel

eines SSörteröud^S , Ijöufte iäj alle fi)nont)mifd§e SDIi^=

oerftönbniffe, bie mir oon Unöeftimmtem, Ungeorbnetem,

20 Unnaturlid^em, 3wf<^w^J"ß"Ößfto^Vß'ftc»" / 5lufgeflicftem,

Ü6erlabenem iemalS burd^ ben ^opf gebogen roaren.

9^id^t gefd^citer alS ein ^olt, ba§> bie gan§e frembe SBelt

6arBarifd^ nennt, l^ie^ otteS ©otifd^, raaS nic§t in mein

«Sgftem pa^te, oon bem gebred^felten öunten ^u^j|jen=

25 unb SBilbcrmer! an, loomit unfre öürgerlid^e ©bellcute

il^re §öufer fc^müdEen, Bis ^u ben ernften 9fleften ber

älteren bcutfd^en S5au!unft, ü6er bie id§, auf Slnlo^ einiger

a6enteuerlid§en ®d§nörfel, in ben ottgemeinen ©cfang

ftimmtc: „&an^ oon Qhxat erbrücft!" unb fo graute

80 mir'S im ®e]^en oorm SlnBIicE eineS mi^geformten frouS*

Borftigen Ungeheuers.

9Jlit melc^er unermarteten (Smpfinbung üBerrafd§te
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tttid^ ber Slnöliif, ofö id^ baoor ttot! (Sin gonser, großer

©inbrucE füllte meine ®celc, ben, roeit er an^ tunfenb

l^atmonierenben (Stnjelnl^eiten öeftanb, i^ wol^l fc^medcn

unb gcniefeen, feineSroegS oBer erfennen nnb erklären

fonnte. ©ic fagcn, ba^ e§ olfo mit ben greuben beS 6

|)immclg fei, unb mie oft Bin iä) juröcEgefe^rt , biefc

l§immlif(^=irbifci§e ^enbe gu geniefeen, ben 9fiiefengeift

unfrer öltern 35rübcr in il^ren 3öer!en gu nmfoffen!
Sßie oft Bin ic^ jurücEgefel^rt, oon otten ©eiten, ou§ oHen

Entfernungen, in jcbem Sid^te be§ Stogg, gu fd^ouen feine lo

SBürbe unb |)errIi(^Eeit! ©d^mer ift'g bzm 9}?enfd^cngc{ft,

menn feines SruberS SBer! fo ^od^ er^aBen ift, ba^ er

nur Beugen unb onBeten mufe. SBie oft l^ot bie 2lBenb=

bämmerung mein burd^ forfd§enbe§ ©d^ouen ermattetes

2lug' mit freunblid^er JRu^e gelebt, roenn burd^ fie bie is

un§ä]^Iigcn Steile ju gongen äl'laffen fd^molgen, unb nun

biefe, einfod^ unb grofe, oor meiner (Seele ftonben unb

meine S^roft ftd^ monneooH entfaltete, äwg'f^if^ ä" Q^'

niefeen unb §u ernennen! ®a offenBorte fid^ mir, in leifen

SCI^nungen, ber ©eniuS beS großen SSerfmeifterS. 2Bo§ 20

ftounft bvL? lif^jelt' er mir entgegen. Sitte biefe SD^offen

moren notroenbig, unb fiel^ft bu fie nid^t on otten älteren

£ir(^en meiner ©tobt? 9?ur il^re mittfürlid^e ©röfeen

l^oB' id^ äum ftimmenben SSerl^öltniS crl^oBen. 3Sie üBer

bem |)Qupteingang , ber groei ftcinere gu'n (Seiten Be= 25

l^errfrf)t, fic^ ber meite ^reiS beS genfterS öffnet, ber bem

(Schiffe ber Äird^e ontiüortet unb fonft nur S^ogelocf) mar,

mie ^od^ brüßer ber ©locEenplo^ biz fteineren genftcr

forberte! boS ott mor notroenbig, unb id^ Bilbete e§

f(^ön. SlBer od^, roenn id^ burd^ bie büftem, er^oBnen so

Cffnungen ^ier gur ®ette fd^roeBe, bie leer unb oergeBenS

bo 5U fte^n f(feinen! ^n i|re !ü§ne fd^tonfe ©eftolt

l^oB' id^ bie ge^eimniSootten ^röfte oerBorgen, bie jene

Beiben Stürme l^od^ in bit 8uft l^cBen fottten, bereu, od^.
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nur einer traurig ba ftc^t, of)nc bcn fünfgctürmtcn .^oupt»

fd^mutf, bcn irf) ifjm beftimmtc, bn^ i^nt unb feinem

föniglitfjen 33rubcr bie ^roDinjcn uni^cr l^ulbigten! —
Unb fo fcfjicb er von mir, unb i^ oerfon! in teilne^menbe

B 2;rnuvig!cit. 93iä bie 33ögel beS 9J?orgenö, bie in feinen

taufenb Öffnungen rool^nen, ber @onne entgegen jauc^jten

unb mid^ nu§ bem (Sd^Iummer luedften. Sßie frifdf) leuchtet'

er im aJlcirgenbuftglonj mir entgegen, roie froF) fonnt'

idfj il§m meine 2trme entgegen ftretfen, fd§auen bit großen

10 l^armonifd^en SDIaffen, ju unjö^Iig Üeinen Jieiten 6ete6t,

mie in SBerfen ber eioigen 9lotur, 6i§ Quf§ geringftc

^öferd^en, otteS ©eftolt, unb oIIe§ jtoecEenb jum Jansen;

mic boS feftgegrünbete, unge!§eure ®e6nubc ftd^ leidet in

bie Suft I§e6t, loic burd^brod^en alle§ unb bod^ für bie

16 ®roigfeit! 3)einem Unterrid^t bönf id^'S, ®eniu§, bo^

mir'S nid^t mel^r fd^minbelt on beinen Stiefen, ba^ in

meine (Seele ein Stropfen ftd^ fenft ber SBonnerul^ be§

®eifte§, ber ouf fold^ eine ®d^ö;)fung l^erabfd^auen unb

gottgleid^ fprec^en lEonn: @g ift gut!

ao Unb nun foU ii^ nid^t ergrimmen, l^eiliger ®rmin,

menn ber beutfd^e ^unftgelel^rte, auf ^örenfogen netbt*

fc^er Slad^barn, feinen SSorgug oerfennt, bein 23er! mit

bem unoerftonbnen SSorte ®otifd^ oerEIeinert. !5)a er

®ott bonJen foHte, lout oerfünbigen gu können: 2)o§ ift

26 beutfd^e 35au!unft, unfre SSoufunft, ba ber ^toliener ftd^

feiner eignen rühmen barf, oiel roeniger ber ^ron^o^.

Unb ttjenn bu bir felbft biefen SSor^ug nic^t gugefte^en

roiüft, fo ermeif ung, bofe bie Quoten f^on mirÜic^ fo gc»

6aut ^a6en, mo ftd^ einige ©d^roierigfeiten finben merben.

80 Unb, gang am ®nbe, raenn bu nid^t bartuft, ein |)omer

fei fc^on oor bem §omer geroefen, fo laffen mir bir gerne

btc (SJcfc^id^te üeiner gelungner unb mißlungner 3Ser»

/
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fud^e, unb treten onBetenb oor bo§ 2Ser! be§ 501eifter§,

bcr gucrft bie gerftteuten (Elemente in ein leöenbigeS

(Sänge gnfammen fd^uf. Unb hu, metn lieBcr SSruber im

Reifte beg gorfd^en^ nod^ SSol^rljett unb ©d^önl^eit, oer=

fd^Ite^ bctn O^r oor oHem SBortgeprol^te über Btlbenbe 6

Äunft, tomm, genieße unb fc^aue! ^öte bx^, ben '^armn

beineS ebelften Äün^lerg §u entheiligen, unb eile ^eröci,

bofe bn fd^oueft fein trefflic^eg SSerf! SÖlod^t eg bir einen

roibrigen ©inbrud, ober feinen, fo gel^aö bid^ niol^I, lofe

ein[^onnen, unb fo roeiter nod§ ^ari&. lo

2C6er gu bir, teurer i^üngling, gefett' ic^ niic^, bcr

bu 6cn)egt ba ftel^ft unb bie SBiberfprüd^c nid^t oercinigen

fonnft, bie fic^ in beiner ®eelc heugen, öolb bie un»

roiberftel^lid^e SWod^t be§ großen ©angen fül^tft, halb mid^

einen Ströumer fd^iltft, bofe ic^ ba ©d^önl^eit fel§e, mo bu 15

nur ©tärfe unb 9?oul§eit fiel^ft. 8ofe einen SD^ifeoerftanb

un8 nid^t trennen, lofe bie meid^e Seigre neuerer ®c^ön=

l^eitelei bid^ für baS> Bebeutcnbe fftauf^t nid^t oergörteln,

ba^ ni^t gule^t beine fränfeinbc ©m^jfinbung nur eine

unöebeutenbe ®(ötte ertragen fönne. (Sie motten iu^ 20

glauben mad^en, bie fc^önen fünfte feien entftonben ou8

btm ^ang, ben mir §aben fotten, bie !5)inge ringS um
uns gu oerfd^öncm. ^a§> ift nid^t roal^r! benn in b^m

®inne, borin eS rool^r fein fönnte. Brandet raol^I ber

^Bürger unb |)onbn)cr!er biz 3Bortc, fein ^l^ilofo^!^. 25

!5)ie ^unft ift lange Bilbcnb, el^' fie fd^ön ift, unb

bod^ fo ujal^re, grofee ^unft, jo oft nial^rer unb größer :

0I& bie fd§öne felBft. S)enn in btm 9Kenfd^en ift eine

Bilbenbe Statur, bie gleid^ fid^ tätig Beujeift, mann feine

©yifteng gefid^ert ift. ©oBalb er nid§t§ gu forgen unb 30

gu fürd^ten '^at, greift ber |)alBgott, wirffom in feiner

9f{u^e, uml^er nad^ ®toff, il§m feinen (SJeift eingul^auc^en.

Unb fo mobelt ber SBitbe mit aBenteuerlid^en SüQzn,

gräfelid^en ©eftolten, l^ol§en gorBen feine ^ofo§, feine
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^cbcrn nnb feinen Jl'ör^cr. Itnb lofjt biefc ©ilbneret ouS

bcn lüittfürlld^ftcn gönnen 6e[tel^n, fie rairb o^nc Qf>c-

ftnltSoerl^ältniS änfammcnftfmmen; benn eine ©mpfin«

bun.q fd^uf fie äum cif)Qrn!teriftifci^en ^nnjen.

6 ®iefe d^orofteriftifd^e Slunft ift nnn bie einzige rool^re.

^tnn fie onS inniger, einiger, eigner, felöftänbiger ^mp=
finbung nm fid^ tulrft, nn6e!ümmert, jo nnroiffenb aUe§

gremben, ba mag fie anS> roul^er SBtlbl^eit ober au^ ge=

6ilbeter @m^jfinbfam!cit geöoren raerben, fie ift gonj nnb

10 leöenbig. S)a fel^t i^r Bei 9lotionen unb einzelnen 9Jlen=

fd^en bann unäö^Iigc ©robe. ^t mel^r fid^ bie ®cele er»

l^cöt ju bcm ©efii^l ber SScrpttniffe , bie allein fd^ön

itnb oon @ioig!eit finb, beren ^an^taKorbe man öeroeifen,

beren ©el^eimniffe mon nnr füllen fann, in benen ftd^

15 allein baS> Seöcn beS gottgleid^en (55cning in feiigen

SSJJelobien l^erummäljt; je mel^r biefe @d^ön!§eit in ba§>

SBefen eincS ©eifteS einbringt, ba^ fie mit il^m entftan*

ben äu fein fd^eint, ba^ i^m nid§t§ genugtut al§ fie, ba^

er nid^tS au^ fi^ roirft aU fie: befto glürftid^er ift ber

20 ^ünftler, befto !§errlid^er ift er, befto tiefgebeugter fte^en

mir ba unb öeten an ben ®efaI6ten ®otte§.

Unb oon ber (Stufe, auf meldte ©rmin geftiegen ift,

roirb t^n feiner I§era6ftofeen. ^ier ftel^t fein 3Serf, tretet

l^tn unb ernennt bo§ tieffte ©efüi^I oon SSa^rl^eit unb

25 ©d^ön^eit ber 5Ser^öItniffe, mtrfenb an^ ftorfcr, rou^er,

beutf^er (Seele, auf bem eingefd^rän!ten büftem Pfaffen*

fc^aupta^ be§ medii aevi.

Unb unfer aevum? I^Qt auf feinen (^entu§ ocrjiel^cn,

§at feine <Sö:§ne uml^er gefd^icEt, frembe ®emäd§fe gu i§rem

80 SBerberben ein§ufammeln. ©er leidste grangofe, ber noc^

mcit ärger fto^i^jelt, l§at mcnigftcng eine ^rt oon SSi^,

feine SBcutc gu einem ©angen ^n fügen, er haut je^t

/
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avL& grted^tf^cn ©öulen unb beutft^en ©citJölöcn feiner

aJZagboIene einen SSunbcrtempel. SSon einem unfrer

.^ünftlet, alö er erfnd^t njorb, gu einer oltbeutfc^en ^ix^z

ein portal gn erftnben, ^ah' iäf gefeiten ein 9JlobeII

fertigen, ftattlid^en ontifen ®önlenioer!§. 6

2Sie fcl^r unfre gefd^minfte ^nppenmaler mir wer»

l^afet finb, mag i^ niä^t beüamieren. @ie ^oBen burd^

tl^eotralifd^e ©teünngen, erlogne ^eint& unb Bunte Älet*

ber bie Singen ber Söeiöer gefangen. 9JlönnIid^er %U
Brecht S)ürcr, ben bie SReulinge anfpötteln, beine ]^oI§= lo

gefd^ni^tefte ©eftalt ift mir roittfommner!

Unb il^r felBft, treffliche SD^enfd^en, benen bie l^öd^fte

©d^önl^eit ju genießen gegeBen roarb, unb nunmehr l^er=

aBtretet, ju oer!ünben eure <SeIigfeit, il^r ^^abtt bem

®eniu§. ®r roiH auf feinen frembcn glügeln, unb is

mären'S bie f^tügel ber 50'Jorgenrötc , emporgel^oBen unb

fortgerückt merben. ©eine eigne Strafte finb'S, bie fid^

im .^inbertraum entfalten, im ^ünglingSleBen BearBeiten,

Bi§ er ftar! unb Bel^enb mic ber Söioe beS ®eBirgc§ au§*

eilt auf ^iauB. ®rum ergießt fic meift bh 9latur, nieil 20

il^r ^äbagogen i^m nimmer ben mannigfaltigen ©d^au*

:pla^ erfünftetn fönnt, ftetS im gegenroärtigen SJfofe feiner

Gräfte §u l^anbeltt unb gu genießen.

|)cit bir, ^noBe! ber hu mit einem fd^arfen 5lug'

für SSer^öltniffe gcBoren mirft, bid^ mit 8eid§tigfeit on 25

allen &t\taitttt gu üBen. SSenn benn nad^ unb nad^ bk

greube beS SeBenS um bid^ ermaßt unb bu iaud§§enben

SDlenfd^engenufe nad^ 2(rBeit, ^ux^t unb |)offnung fü^lft;

ba§> mutige ©efd^rei be§ 2Sin§er§, menn bit gütte be§

|)erBftS feine ©efä^e anfc^roellt, ben BeleBten Xan^ beS 30

®d§nitter§, roenn er bie müßige «Sid^el ^od^ in ben 33aIEeu

gel^eftet §at; menn benn männlid^cr bie gemaltige SIeroe

ber Segierben unb Seiben in beinern ^infel leBt, bu

geftreBt unb gelitten genug l^aft, unb genug genoffen, unb
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\(itt (lift ir&ifcfjer (Sci^öiiljett, itnb locrt Bift, auSjurul^cn

in 5cm 3(vme bcr ®öttiu, lucrt, an i^rcm Sufeu ju füllen,

ioa8 ben oergötterteti f)erfulc8 neu gcöar — nimm i^n

rtuf, r)immlifci^e ©cfjönl^cit, bn SJJittIcrin jioifdfjcn (Söttern

imb 9?fenfrf)en, unb mel^r n(3 ^rometljeu& Icit' er ble

©eligfeit ber ®ötter ouf bie ®rbe!

3lu$ ben granffurter gelehrten SInjeigen

(1772)

!D{c fd^önen fünfte in il§rem Urf^rung, il^rcr maleren

9latur unb h^\ttn Slnroenbung, betrod^tet oon ^. &.

©ulger.

®el§r bequem in§ f^rcm^öfifd^e gu üöerfe^en, fönntc

aud) mot)l qu§ bem granjöfifd^en üfierfe^t fein. §err

©wljer, ber nac^ bem 3eugniS eitieS untrer 6 erü^mten

10 äHänner ein eöen fo großer ^lilofopll ift ol» irgenb einer

aus bem 3lltertume, fc^eint in feiner 2;^eorie, nad^ 2lrt

bcr Sllten, mit einer e$oteri)^cn Seigre ba§ arme ^ußlüum
aBgufpeifen, unb biefc 35ogen finb, wo möglid^, un6cbcu=

tenber aU oUeS onbrc.

16 3!)ic fd^önen fünfte, ein Slrtifel ber attgemeinen

Stl^corie, tritt l^ier 6efonbcr§ anS Öid^t, um bie Sieöl^aöer

unb Kenner befto Bölber in ®tanb gu fc^en, oom ©angen

5u urteilen. SSir l^aöen Beim Sefen beg großen SBerfd

bisher fd^on mand^en ^i^^tfcl ge!§aöt; bo mir nun aber

20 gor bie (S^unbfä^^c, morouf fie gebaut ift, bzn Seim, ber

bie oermorfnen Se$iJon§gIieber gufammen bcücben foH,

unterfud^en, fo finben mir unS in ber ÜJleinung nur gu

fe^r öeftör^t: l^ier fei für niemanben nid§t§ gcton olS für

/
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bcn (Sd^üler, &cr ®(emcnto fud^t, unb für bcn gattj Tcid^*

ten ©ilettonte nad^ bcr Wlobe.

®afe eine Stl^eorie 5er fünfte für ®eutfd§Ionb nod^

utd^t gor in 5er Q^it fein möchte, l^aöcn roir fd^on el^mols

imfre ®e5cinfen gefagt. 2Bir 6ef(^ei5cn un§ njo^I, 5ofe

eine fold^c 9Ketttung 5ie SluSgaöe elneS fold^en Sud^S

nid^t l^in5crn fann; nur roornen fönnen un5 muffen roir

unfrc gute junge greun5e oor öergleid^en äSerfen. Sßer

oon 5en fünften nid^t ftnnltd^e (Srfo^rung ^at, 5er laffe

fic IteBer. SBorum foHtc er fid^ baxnit öefd^äftigen? SBeit

es fo motz ift? ®r öe5enEe, Öofe er ftd^ 5urd§ ottc

2^l^eorie 5en SBeg ^um rool^ren ©cnuffe oerfperrt, 5enn

ein fd^ä5lid^ereä 9ti^t§ qIS fie ift nid^t erfun5en roorben.

31) ie fd^önen fünfte, 5er ®run5artifel ©ulgerifdCjcr

jtl^eorie. ©o ftn5 fie 5enn, oerftel^t fid^, n)ie5er oHe Bei»

fommen, oern)on5t o5cr nid^t. S33o§ fte^t im Öejrffo nid^t

alles l^inter cincmöer? 9BaS läfet fid§ 5urd^ fold^e ^^iIo=

fop^ie nid§t oerBinben? SD^alcrei unb ^anjfunft, 58ere5=

fam!eit un5 35aufunft, ©id^tfunft un5 Sil5^ciuerei, alle

aus einem ßod^e, 5urd^ 5aS magifd^e Sid^t eineS ^j^ilo*

fofjl^ifd^en Sömpd^enS auf 5ie meifee 2Bon5 gejau&ert,

tanken fie im 3Sun5erfd^ein Buntfarbig auf un5 nie5er,

unb bie ueräücEten 3wf<^ouer fro^IodEen ftd^ faft ou^er

5aem.

®afe einer, ber giemlid^ fd^led^t raifonnierte, fid^ 25

einfotten lie^, geioiffe 93ef(^öftigungen unb greuben ber

9}lenfd§en, bie Bei ungenialifd^en, ge§mungnen 9^ad§o]§mern

StrBcit unb 9}Jül§feligfeit mürben, liefen fid^ unter hit

Siubrif fünfte, fd^öne fünfte flaffifiäieren , fiitm S3e|uf

tl^eoretifd^er Qiaufelei, ba^ ift benn ber 55equemlid§feit 30

megen Seitfaben geBIieBen §ur ^l^ilofo^l^ie barüBer, ba

fie bod^ nid§t oerroanbter finb als septem artes liberales

ber oltcn ^foffenf^ulen.

333lr erftaunen, mic J^err ©uljer, menn er auc§ nid^t
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örrtöer nnd^gcbod^t l^öttc, in bcr SluSfül^rung Die grofee

Unbequcmlid)fett nld^t füllten mufete, bofe, fo longc man
in generalioribus fid^ aufhält, ntnn nid^t8 fogt unb pd^fteniJ

bmd) X'eflnmation ben aJlongcl be& (Stoffe^ oor Un^"

erfal^rncn oeröergen fonn.

@r luitt ba& unBefttmmtc ^rinji^ium: 9lad^o^mung
ber 9iatur, oetbrängen unb giöt unS ein gleid^ unöebcu=

tenbeS bofür: bii SSerf^öncrung ber 2)inge. @r

lüill, no(^ l^crgeöroc^tcr SBeife, oon ^Rotur auf Äunft

10 J^eriiöerfdfjliefeen: „;3^n ber ganzen ©d^ö^jfung ftimmt aUeS

borin ü6erein, ba^ bo§ Sing' unb bie anbem «Sinnen oon

oHen (Seiten l^er burd^ angenel^me (Sinbrüdc gerührt

loerben." (Seprt benn, wa§> unongenel^me ©inbrüdEe auf

ung ma^t, nid^t fo gut in ben ^lan ber SRotur al§ il^r

15 SieBIid^fte§? ®inb bie roütenben Stürme, Sßafferfluten,

g-euerregen, unterirbifd^e ®Iut, unb Xob in oUen (Sie*

menten nid§t eben fo molare 3^wgß« i^^^^ eroigen SeöenS

als bi^ ]^errlid§ aufgei^enbe ©onne üöer ootte SSeinBerge

unb buftenbe Drongenpine? S3a§ roürbe |)err (Suljer

20 äu ber lieöreid^en SJJutter 9^atur fagen, roenn fie il§nt eine

aWctro^JoIiS, bie er mit allen fd^önen fünften, ^onb=

langerinnen, erBout unb Beoölfert l^ätte, in ii^ren Sauc^

]§inunterferlange?

@öen fo roenig Befielet bi^ Folgerung: „®ic Statur

25 rooEte burc^ bie oon oEen (Seiten auf un§ äuftrömenben

?lnnef)mtid^feiten unfre ®emüter üBerl^au^Pt gu ber <Sanft*

niut unb (Sm^finbfam!eit Bilben." ÜBerl^aupt tut fie

bo§ nie, fie l^örtet oielmel^r, ®ott fei ®onf, il^re ed^ten

^inber gegen bie (Sd^nterjen unb ÜBel aB, bie fie i^nen

30 unaBIäffig Bereitet, fo ba^ wir ben ben glücEli^ften

SJ^enfd^en nennen lEönnen, ber ber ftörffie roäre, beut ÜBel

5u entgegnen, eS oon fid^ §u roeifen unb il^m §um Stru^

ben @ang feinet SöittenS p gelten. ®a§ ift nun einem

grofjen Seil ber äJtenfc^en gu Befd^roerli^, jo unmöglid^;



16 Ü6cr ©ulser, ®te fi^önen Jtünftc

bal^er retirieren unb tetroitd^icren ftrf) bie meiftcn, fonbcr«

It(^ bie ^^ilojo^^en; beSraegen fie benn oud^ üöcr^au^t

fo aböquat big|»uticTcn.

3ßic fortihttor unb eingefc^ränft ift fotgenbeS, unb

njic otel foU e§ Beioeifen ! „SSoräüglit^ l^ot biefe äärtllc^e 5

ajJutter ben oottcn 9leiä bcr Slnne^mlii^fett in bie ®egen»

ftänbe gelegt, bie un& äut ®Iii(!fcUg!eit om nötigften

ftnb, ßefonbcrS bie feiige SSereinigung, njoburd^ ber SJfenfd^

eine &attin finbet." Sßir el^ven bie ©d^önl^eit oon gangem

|)cr§en, ftnb füx i^re Stttraftion nie unfü^IBor geroejen; 10

oHein fie l^ier gum primo mobili ju mod^cn, fann nur

ber, ber oon ben ge^eimniSooEen Gräften nid^t§ al^net,

burd^ bie febeS 5U feineS ®Ieic^en gebogen rairb, oHeS

unter ber ©onne fid^ poort unb glütflic^ ift.

SBöre e8 nun olfo oud^ roal^r, ba^ bie .fünfte ju i»

SBerfd^önerung ber ®inge um un8 loirfen, fo ift'S boc^

folfd^, ba^ fie e§ nodf) bem 35eifpiele ber Statur tun.

SfiJaS mir oon Slotur fel^n, ift ^aft, bie Äroft oer*

fd^lingt; nid^t^ gegenmörtig, atteS oorüöerget)enb, taufenb

J^eime vertreten, jeben 2lugenBli(f toufenb geöoren, grofe 20

unb ßebeutcnb, monnigfoltig in§ Unenblid^e; fd^ön unb

l^öfetid^, gut unb &ÖS, olteS mit gleichem Üled^te neben

einanber ejiftierenb. Unb bie ^unft ift gerobe ba& Sßibcr»

fpiel: fie entfpringt ouS ben 55emü^ungen beS ^nbi=

oibuumS, ftd^ gegen bie gerftörenbe ^roft be§ ©on^en 25

gu erhalten. ©d§on boS 5tier burd^ feine ^unfttricöe

fd^eibet, oerma^rt ftd§; ber äWenfd^ burd^ alle ^wftänbc

6efeftigt fid§ gegen bk 9latur, i^re taufenbfac^e Übel gu

oermeiben unb nur ba^ 5DJafe oon ®utim 5U genießen;

Bis e§ i|m enblid^ gelingt, bie ^i^^w'^otion aKer feiner »Oi

mal^r» unb gemad^ten SSebiirfniffe in einen ^alaft ein»

äufd^Iiefeen, fofern eS möglid^ ift, alle gerftreute ©c§ön*

l^eit unb ®lüdffelig!eit in feine gläferne 2J?auern gu

bonnen, mo er benn immer meid^cr unb loeid^er loirb,
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bcn gveubcn beö ^örperS grcuben 5cr ©eele fuöftituiert,

m\b feine Slräfte, von feiner SBIberjüörtiflfeit juni SRotur-

geOraurfje aufßcf^jannt, in Stugenb, SBoIjltQtißCeit, öm^finb«

fomfcit äcrfllefeen.

6 |)err ©uljer gel)! mm feinen ®ang, bcn roir il^m

nidfjt folgen mögen; an einem grofeen Xxup\> ©c^üIcr

fnnn'8 ifjm fo nirfjt fcfjten, benn er fe|jt 9)?itd5 oor unb

nic^t ftnrfe (Steife; rebet oiel uon bem SBefcn ber fünfte,

3iüedE; nnb ^jreift i^re ^ol^e S^uporfeit alg SKittet ^u

10 SSeförberung ber menfd^lid^en ®lü(!)elig!eit. Sßer bzn

9JJenf(^en nur einigermaßen fennt, itnb Mnftc unb ®tü(f*

feligfcit, mirb fjier nicnig Ijoffen; eg merben il^m bie

oielen Könige einfallen, bk mitten im ©lang i§rer ^crr»

Iic()feit ber ©nnui gu 5tobe frofe. ®enn menn e& nur

i& auf ^ennerfc^aft angefel^n ift, roenn ber SRenfd^ nid^t

mitroirfenb geniefet, muffen öalb C)unger unb ©fei, bie

äioei feinblicfjften 5trie6e, fic^ oereinigen, bzn elenben

^ococurante ju guöten.

|)ierauf läßt er fi^ ein auf eine 2lö6i(bung ber

20 ©cfjicffale fcfjöner fünfte unb i^reS gcgenroärtigen Qu=

ftanbeg, bie benn mit red^t fd^önen garben l^in imaginiert

ift, fo gut unb nid^t öeffer al& bie ©efd^id^tcn ber äJ^enfc^*

l^eit, bie mir fo gerooljnt morben finb in unfern otogen,

mo immer ba^ SJ^örd^en ber oier SSeltalter fuffigienter

25 ift, unb im ^Ton ber gum iftoman umpragmatifiertcn

©efc^icTjte.

'^nn fommt |)err ©ur^er auf unfere QzitQxx unb

fd^ilt, roie eS einem ^ropl^eten geziemt, madfer auf fein

^al^r^unbert; leugnet §roor ni^t, ba^ bie fd§önen fünfte

80 mel^r aU gu oiel SSeförberer unb greunbe gefunben ^ahin,

roeil fie ober ^um großen Qxmd, §ur moralifc^en

Sefferung be§ 35olf§, nod^ nii^t gebrandet morben,

^oöeu bie ©roßen nid^td getan. (Sr träumt mit anbern,

eine meife (^efe^gebung mürbe äugleid^ ®cme§ beleben

Qioet^ee %QexU. XXXUI. 2
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unb ouf öen roal^ren Qmzd ju orBeiten onweifen fönitcn,

unb njaS bergleid^en tnel^r ift.

3ute^t roirft er bte ^^roge auf, beren SSeantiüortung

ben SSeg jur loal^ren Ji^eorie eröffnen foH: „3Bte Ift eS

onjufangen, bafe ber bem 9>ienfd^en ongeöornc ^ong gur 6

©innltd^feit §u ®rp^ung fctner (StnneSort angeiuenbet

unb in öefonbern §öUen aU ein SOlittel geBroud^t nicrbe,

i^n unraiberfte^Iid^ ä" ^^imx ^flid^t gu reiben?" (5o

^alb unb mifeoerftonben unb in ben SBinb, aU ber

SSunfd^ ©icexonS, bie 2;ugenb in för^erlid^cr ©d^ön» lo

l^eit feinem ®ol§ne gujufü^ren. |)err ©uljer Beontroortet

auc^ bie grage nid^t, fonbern beutet nur, njorouf eg l^ier

onfomme, unb roir machen bo8 SBüd^Iein gu. ^^m ntog

fein ^uölifum oon (S^ülern unb Äennerd^en§ getreu

öletöen, wir toiffen, bofe aUe tool^re ^ünftler unb 8ieB=

]^o6er ouf unfrer ©ette finb, bie fo üöer ben ^l^ilofopl^en

lochen raerben, niie fic fid§ big^er über bie ©ele^rten 6e=

fd^wert ^öen. Unb gu biefen noc^ ein ^oor SSorte, ouf

einige fünfte eingefd^rönft, baS> ouf fo oiele gelten mog,

ol§ eg fonn.

23enn irgenb eine fpefulotioe 33emü^ung ben fünften

nü^cn foH, fo mu^ fie btn Mnftler grobe onge^en,

feinem notürlid^en geuer 8uft motten, bofe e^ um fid^

greife unb ftd^ tötig erioeife. ®enn um ben ^ünftler

ottein ift'S gu tun, bofe ber feine ®elig!eit beS Seben^ 2»;

fü^It olS in feiner ^unft, bofe, in fein ^nftrument oer=

funfen, er mit otten feinen ©mpfinbungen unb Äröften

bo leöt. 2lm goffenbcn ^ublifum, ob baS>, loenn'g ou8=

gegafft ^at, fic^ 9?ec^enfd^aft geben fonn, roorum'S Qoffte,

ober nic^t, mo^ Hegt on bem?
3ßer olfo fd^riftlid^, miinblic^ ober im 33eif^3iel, immer

einer beffer oI§ ber onbre, ben fogenonnten Sieb^ober,

ba^ einzige molare ^ublifum beg ^ünftler§, immer nöl^er

unb nä^er gum ^ünftlergeift ouf^eben könnte, bofe bie
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(Sccic mit elnflöffc {nS ^nftrumcnt, bcr Ijätte mc^v gc»

tan al^ oHc 4)ji)cfjoIogifcf)e $:^coriften. ®ic ;^en:eii finb

fo l§od^ broOen im (Smpijrcum tronfcenbcnter Stugcnb«

frfjüne, bnfj fie fidfj um .^leiniofeiten Ijienieben nichts

6 flimmern, auf bie atteS nnfommt. 35}ev von un& (Srben»

fö^nen [jingegen fiel)t nidf)t mit (Sröarmen, luic oiel gute

(Seelen g. ^. in bev 2JlnfiC on ängfttid^er med^ani|(^er

Slu8n6ung Ijongen blei&en, brunter erliegen?

®ott eri^olt' unfre ©innen, unb beiücj^r' un§ oor ber

10 SCt)eoric ber ©innlid^feit, unb ge6e jebem 2[nfänger einen

redfjten SWeifter! SBeil benn bie nun nidjt überoll unb

immer §u l)ahQn finb, unb e§ borf) ouc^ gcfd^rieben fein

foH, fo gebe un§ .*5liinftler unb Siebl^aber ein nept iaozoo

feiner ^emüljungen , ber ©djiuierigfeiten, bie il^n om
15 mciften oufgel^nlten, ber Gräfte, mit benen er überrounben,

beg ^wft^ß^/ ^^^ i§w^ Ö^'^'^lfc"/ ^^^ ®eift§, ber in ge=

lüiffen Slugenblid^en über i()n gefommen unb i^n auf fein

Seben erteud^tet, BiS er gule^t, immer gune^menb, fid^

5um mä(^tigen S3efi^ l^inoufgefd^iüungen unb ciU ^önig

20 imb Übcrminber bk benod^barten fünfte, ja bie gange

SRotur gum $;riöute genötigt.

®o mürben mir nad^ unb nad^ oom SKed^onifd^en

jum i^nteUeÜueHen, oom garbenreiben unb (Saiten*

aufgiel^en gum maleren (Sinflufe ber fünfte auf ^er§
25 mib (Sinn eine tebenbige ^l^eorie uerfammeln, mürben

bem Siebl^aber g^reube unb Tlut matten, unb oieHeid^t

bem ©enie etmaS nu^en.



Fragmenten

(1774-1775)

S3on ber ^Ijgftognomt! üöei'^aupt.

3Wnn lotrb ftd§ öfters mä)t entl^olten !ömten, bie

SBorte ^[jgftognomie, ^^gfiognomi! in einem gonä weiten

©inne §u Brauchen. ®iefe SSiffenfci^aft fd^Iiefet tjom

^ufeern anfS innere. 2l6er wa^ ift öo§ Snfeere am
SJJenfd^en? SSal^rlic^ nid^t feine nadEte ©eftolt, nn6ebad§te

(SicBörben, bie feine innem Prüfte unb beten ®piel 6e=

jeid^nen! ®tanb, Qienjol^nl^eit, §8eft^tnmer, Kleiber, aUeS

mobifigiert, oEe§ oerl^nllt il^n. 1)nrd^ alle biefe füllen

bis anf fein ^nnerftcS gn bringen, fe(Bft in biefen fremben

SScftimmnngen fefte fünfte ^n finben, von benen fid§ lo

onf fein SBefen fidler fd§Iiefeen löfet, fd^eint äufeerft fd^ioer,

jo nnmöglid^ §u fein. 9^nr getroft! SScig ben SWenfd^en

nmgiöt, lüirBt nic^t allein auf il^n, er rairft aud^ raieber

gurucE auf feI6ige§, unb inbem er ftdfj mobifiäieren löfet,

mobifijiert er raieber ringS um fid^ i§er. ®o laffen is

Kleiber unb §au§rat eineg Tlanm§> fidler auf beffen

(El^arafter fd^Iiefeen. 2)ie Statur öilbet btn SJlenfd^en,

er 6ilbet ftd^ um, unb biefe Umöilbung ift bod§ roieber

natürlidf); er, ber fid^ in bic gro^e meite SBelt gefegt

fielet, umjäunt, ummauert fid^ eine kleine brein, unb 20

ftaffiert fie au^ nad^ feinem 93ilbe.

®tanb unb Umftänbe mögen immer ba^, maS ben

SDfJenfd^en umgeBen mu^, 6eftimmen, aßer bie Slrt, 100=

mit er fid§ Beftimmen lö^t, ift pd^ft Bebeutenb. (Sr lann

fid§ gleid^gültig einrid^ten mie anbere feineSgleid^en, mell 25

eg ftd§ nun einmal fo fd§id^t; biefe ©leid^giiltigfeit fann

Bis ^nx S'^od^löffigfeit ge^en. ©Ben fo fann man '^üntU



^f)i)^toflnomff(f)c f^rnßtncnlc 2t

Ilrfjfclt unb @lfcr bnrimicn öcmcrfeit, öurfj 06 er oor-

nrcift unb firf) bcr närfjfteu ®titfc über t^m ßletcfijuftettett

jucfjt, ober ob er, lüclrfjcä freilief) l^örfjft feiten ift, eine

©tnfc äuriicfjuiücidfjen fcfjelnt. ^cfj ^offc, ci^ loirb niemnnb

fein, ber mir oerbenfen lüirb, bofe ic^ bnä Gebiet beS

^tji)fioguoniiftcn nlfo eriucitcre. X^'ü^ ge^t i^n jebeS

icrrjältniS beä SJJenfd^en an, teltä ift anä) fein Unter«

nerjmen fo fc^ioer, bnf3 man i^m nicfjt oerargen mu^,

menn er aHe§ ergreift, moS i^n fd^neller unb leidster §u

10 feinem grofsen Q\md^ fütjren fann.

®tnige ©rünbe ber S3erod^tung unb SJerf^ottung

ber ^fjgfiognomif.

'^un noci^ einige 5föorte oon ber öileic^güItiglEeit

gegen bie ^^ijfiognomiE, benn biefe unb nic^t forao^t

33era(^tung unb |)afe roerben mir Bei ben meiften äJtenfc^en

antreffen. @§ ift ein ®IüdE für bie 3BeIt, ba^ bie

16 menigften SO^enfd^en gu 35eo6ad§tern geboren finb. ®ic

gütige SSorfcl^ung ^at jebem einen gemiffen 2^rie6 ge*

geben, fo ober anber§ gu l^anbeln, ber bmn au^ einem

jeben burd§ bie Sßelt fjilft. @6en biefer innere 2;rie6

lEombiniert oud^ meljr ober weniger bie ©rfal^rungen, bie

20 ber 3J?enfdfj mod^t, o^ne bofe er fic^ beffen gemiffermafeen

felbft Bemufet ift. ^ibtx l)at feinen eigenen ^rei§ oon 3Birf=

famfeit, jeber feine eigene ^reube unb Seib, ba er benn

burd§ eine geroiffe Sln^al^l oon @rfa|rungen öemerft, ma§>

i^m onatog ift, unb fo roirb er nod^ unb naä) im Sieben

25 unb Raffen auf ba^ feftefte beftätigt. Unb fo ift fein

93ebürfni§ erfüllt, er empfinbet auf ba^ beutlid^fte, ma§
bie 2)inge für ein SSerl^öltniS gu i^m l^aben, unb bal^er

fann e§ il§m einerlei fein, wa^ für zin S?erl§öltni§ fie

unter einanber Ijaben mögen. @r füljlt, ba']^ bieg unb

j
80 jenes fo ober fo ouf il^n roir!t, unb er fragt nid^t, marum

eä fo auf tl^n mir!t, oielmel^t läfet er fid^ baburd^ auf
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ein ober bie onbre SBeife Befttmmen. Uiib fo Begierig

ber 9Jlcnfd^ §u fein fd^eint, bh mo^re 33efd§affenl§eit eineS

!5)ing§ unb bie Urfac^en feiner 3Bir!nngen §u ernennen,

fo feiten roirb'S bod^ Bei iljm unüBerioinblic^eS S5ebürfni§.

3Bie oiel toufenb aj?enfcfjen, feI6ft bie fid^ einöilben, 5U b

beiiBen unb gu unterfu(^en, Berul^igcn fid^ mit einem

qui pro quo ouf einem gan§ befd^rönften Qiemein^jla^e.

3nfo loie ber SJlenfd^ ifet wnb trinft unb oerbout, ol^nc

äu benfen, bafe er einen SRagen ^at, olfo fielet er, oer«

nimmt er, ^onbelt, unb oeröinbet feine Erfahrungen, 10

o]|ne fid^ beffen eigentlid^ Beraubt gu fein. (SBenfo mirfen

oud^ bie ^iige unb boS 33etragen anbcrer auf il^n, er

füf)lt, mo er fid^ näl^ern ober entfernen foll, ober oieI=

mel^r, e§ jiel^t il^n an ober ftöfet if)n meg, unb fo öebnrf

er feiner Unterfu^nng, feiner (Srflärung.

%u^ '^at ein grofjer Steil SOZenfd^en oor ber ^l^tj»

fiognomi! oI§ einer gel^eimniSootten SBiffenfd^aft eine

tiefe (S^rfurd^t. ©ie l^ören oon einem lounberBaren

^l^gftognomiften mit eBen fo oiel S3ergniigen ergö^Ien alg

oon einem Qaub^ttx ober Staufenbfünftler, unb oBgleit^ 20

mand^er an ber Untrüglid^feit feiner ^enntniffc äioeifeln

mag, fo ift boä) nidfjt leitet einer, ber nid^t mag bron

roenbete, um fid^ oon fo einem moralifd^en ^iß^w^cr bie

gute SSa^r^eit fagen ^u laffen.

Saffen mir mm ^öffer, SSeräd^ter unb ©leid^gültige, 25

jeben in feiner 2lrt unb SSefen, mie oiele finb nid^t

mieber, benen biefeS 93ud^ aU ba^, maS e§ ift, mill«

fommen fein mirb. @§ roöre ein törid^teS 35eginnen,

oHe 9?tenfd§en auf einen ^unft, unb loenn biefer ^unft

bie 39lenfd^l§eit felBft loäre, oufmerffam machen gu loollen.

223em eS ein 93ebürfni§ ift, täglid^ an ber menfc^Iid^en

9latur nöl§ern unb innigem Slnteit gu nel^men, roer nid^t

Slot ]^ot, fid^ in eine Ealtc 35efdarauftljeit gu oerftetfen,

ntd^t burd^ eine ani^altenbe 3?erad^tung onberer fid^ em|)or=
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j^uTinltcn nötlQ l)at, bcr mhb mit üicl ^rcubc feinen

cij^encn ©cfinnungcu öeßcgnen unb feine innern ®c»

fü^Ic mnncfjmal in '^oxt^ nui&geOilbct fe^cn.

Ü&er einige Umriffc ou8 SBeftä «ßglabeS unb
Otcft.

. . . 9^un bie niönnlid^en ^öpfc im untern Ooal.

B Drcft in ber SO'litte. |)ier ift ber 5(ugbrudE fel6ftgeloffencr

feftcr SSel^mut um einen SBinf oerfe^It. STber aud^ fo,

nod^ immer ebel, grofe, unb gut. 9ßie roal^r ba& ©ouäe,

bie abfinfenbe 2ip\>c, bn§ geneigte ^Qupt, bie leife ab=

maHenben Sodfen; unb luie fontraftierenb bogegen ber

10 bulbenbe 9^n(fen be§ fraugl^aarigen, frifc^Börtigen greunbeS,

beffen ongcbrängteS ^inn, gefd^Ioffener 9JJunb, ouf=

gejogeneS SloSlöppd^eu, otte§ geftig!eit, @el6ftgelQffen=

fjeit, ruFjige (Srroartung beS (Sd^icffalg öeäeid^net. 1)q§

3luge fagt gu menig, mie mar ober anä) fo ein 58li(f ju

16 fopieren?

®er grimmige «Solbot ift nid§t§ mcl^r unb weniger

olg eine o!obemifd^e tl^eatrolifd^e f^titfgeftolt, bod^ ift

^ru^ unb |)örte gong gut ou^gebrud t, ob mir gleich bei

©rblidfung eineS folc^en ßopfe§ immer ift, qI§ roenn iä)

20 eine xoo^l au§gefpro(^ene aHtäglid^e ©enteuä läfe.

^ubö§ unb Kompanie noc^ ^Jcmbroubt.

9lod§ bcm 5t^oma§ oon fftap^atU ©d^ö^jfung ift l^öd^ft

mer!mürbig gu fe!§n, mie 9?embranbt ben gerob entgegen»

gefegten SSormurf in feiner Sonne fiel^onbelt ]§ot. [%u^
btcfe§ Slott beftöttgt bie SSo^rl^eit: bofe morolifd^e 3er«

25 rüttung Zerrüttung ber 5|5f)i)fiognomte ift.] 9Sie leb^oft ift

biefeS ©tücf, unb 6efonber§ bie brei |)ouptfiguren emp=

funben. ®er oörberfte gefrümmt ftel^enbe ift ber Ux=

^eber unb 9Xu§fü]^rer ber gongen Xat. ^\^t mibrig finb

on il^m SDIunb unb Sluge, ober biefe§ 3?cr]§öltni§ oon
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®ttrn unh '^a]z, ba§ tüdtfd^c SScugcn, ba§> bitxd^ btc

üBerftreöenben galten noc^ oermel^rt rolrb, öcjeid^nen il§n

l^tnlönglid^. @r loinft bem gegen il^m üöer ©i^enben

bic ^Öffnung ber mo^ ju ooUenbenben Stot g«/ ber ii)m

mit inntgfreubtgem SBIitfe ontroortet. ©tirn unb ^a]e 6

biefeg ©i^enben finb ebel, afier in bem Sluge liegt Xüde

unb Äteinmut, nug ber Sßange läd^elt niebrigc ©efälltg»

feit, unb eine finbifd^e Hoffnung jdfjraeöt ouf ber Untcr=

li^jpc. ^uba§ öcmerft nid^t, bofe bk\z Bcibe ftd^ üBer

il^n öefd^öftigen. ®er SluSbvucC ber niebrigften |)abfud§t lo

tft feinem ©efid^te eingeprögt. SSergongene 9^tcberträd^tig=

!eit unb guüinftige maci^t i§m öange, unb ber SlnöUc!

be§ ®elbe§ tft il^m nur ein Söf^oment öngftlid^er (Sr^olung.

[S)er mit ber großen SJlü^c fd^cint mir ollein unöcbeutcnb.

5)er le^te ftc^t in ber frf)änblic^ftcn ©elöftgenugfamfctt ba, x5

unb fd^eint ftd^ über bte SBcttelgeftalt beS QfuboS innerlid^

oufäufjalten. Qf« bzm Sluge meldte Äleinl^eit ber (Seele, bic

clngebrücEte ©tirn ^alb Sßa^nfinn, bic o6en oorfprlngenbe

S^afc ftumpfe ^icr^elt, unb bonn ber ®pott, bic tru^igc

<^^wä^^f bo§ SBo^Iberjagen, oon bem 9la§Iäppd^en big 20

gum ^al§ §craö. es ift eine ber fd^eufelid^ften unb Be*

beutenbften Sarilaturen.]

S5on ben oft nur fd^cinbarcn gePfd^lüffcn beS

^l^gfiognomiften.

SOlit ^jl^gfiognomifd^cn ©efü^ten unb Urteilen gel^t

c§ mic mit otten ®cfü|len unb Urteilen. SBenn man
Sl^lfeocrftanb oerpten, feinen 2ölberfprud§ bulben mollte, 25

müfete man bamlt fid^ gar nld^t a4 Saben legen.

deinem S[Renfd§en fann ble Slttgcmein^elt jugeftanbcn

roerben, fie rolrb feinem gugeftonbcn. ®a§, ma§ ein Stell

SOIenfd^en dl§> göttlich, l^errlldfj, üöerfd^roenglld^ onöeten,

mlrb oon onbern OI0 falt, al§ abgefd^modEt oerroovfcn. so

9liä)t ober, ba^ iä) baburd^ roieber In bie olte 9lod^t mid^

fd^Iofcn legen unb fo elnbämmernb l^lnlaHen ivoUtz: alfo
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fjält einer bn8 tior frfjöii uiib ^nt, bcv nnbcre bnS; nlfo

ift QÜcö unOc[tiinmt, nlfo pacft ein mit eurer ^^gfio»

flnomif. SRirfjt fo! Sie bie ©Qcfjen eine ^^qftognomie

fjnficn, fo l^nöen nurfj bie Urteile bie übrige, unb eben

6 bn^ bie Urteile ücrfcfjiebcu jinb, öeiücift nod^ nirfjt, ba^

ein !Ding bnlb fo, bnlb fo ift. S^eljmen rolt jum 93ci«

f^iel ein 93uci^, ba§> bie greuben unb boS ®Ienb bet

Siefie mit bm lefifjafteften gorben frfjilbert. 5lIIe junge

8eute faden briiber §cr, ertjeben, üerjel^ren, oerfd^lingen

10 eS; unb ein SHter, bem'S unter bie |)nnbe fommt, ma(f)t'&

gelaffen ober untüiKig gu, unb fagt: „"Dn^ oerlieOte 3ß"9'

Seiber, bofe eS in ber SSelt fo ift, lonS öraud^t man'i^

nod^ gu frfjreibcn?"

Soffen ®ie nun uon jebcr ®eite einen Stampfer auf«

iB treten! ®er eine loirb Beioeifen, ba^ baS> Sud^ oortreff«

lid^ ift, bcr anbere, ba'^ eg elenb ift! Unb lyeld^er ^at

«ftec^t? SBerfoa'Sentftreiben? ««iemanb benn ber ^^gfio-

gnomift. ®er tritt ba§ioifd^en unb fagt: begebt eurf) 5ur

^n^, euer ganzer ©treit nä^rt ficfj mit ben Söorten für=

20 trefflid^ unb elenb. ®a8 f8uä) ift meber fürtrefflid^

nod^ elenb. @§ Ijat nur beinc ganje ©eftolt, guter

Jüngling, eS entl^ält aUeS, mag fte Beseid^net: biefe

blül^enbe SSangc, biefen l^offenben Slitf, biefe oorbrin=

genbe ®tirn; unb meil bir'S gleich fie^t, meil e§ cor bir

2B fteljt mie bu oor bir felbft ober beinern ®piegel, fo nennft

bn'^ beineSgleid^en, ober, meld^e^ eing ift, beinen greunb,

ober, melc^eS ein§ ift, fürtrefflic^. 3)u 3llter l^ingegen

mürbeft ein Gileid^eS tun, menn biefe 33Iätter fo oiel @r*

fa^rung, Älugl^eit, ;praftif<^en ®inn entl^ielten.

so ©inb @ie nun rool^t überzeugt, bofe, mie ba^ iöudfj

feine ^^gfiognomic l^atte, alfo iiabcn aud} bie Urteile bie

irrige, unb bci^ l^ier nur burd^ ben brüten Slul^igen jebem

fein ^la^ angemiefen merben konnte?

9^un ober, ift ber S)ritte immer rul^ig? S^lcigt er
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ftc^ nici§t auä) oft naä) feineggletd^cn? &ut\ ^ofür ift

nud^ er SJJenfd^, iinb haxum geöen lüir l^ter nur 33et=

träge, nur grogmente, bie oud^ il^re ^l^gfiognomic l^oöen,

unb wenn bie, |o barüber urteilen lüerben, fid^ aud^ treu

ölei6en, fo roirb jebeg Urteil ein ^Beitrag gu unfern e

^rogmenten fein.

SlCteS wirft ocrrjöltnigmäfeig in ber SSelt, ba& roer«

ben wir nod^ oft gu toieberi^olen l§o6en. ®o§ ottgemeinc

SSer^ltniS ernennet nur ®ott; beSraegen otteS menfd§=

Ud^e, pl^itofopl§if(^e unb fo an^ pljgfiognomifd^e (Sinnen lo

unb Strad^ten om ©nbe ouf ein ölofteg ®tottern ^inou^»

louft. Unb menn gugeftanben ift: bofe in ber ®inge

Sflei^e tiiel mißlingt, loarunt foHte mon oon einer 9ftei^e

bnrgefteHter 33eoßod^tungen oiel l^ormonifd^e ^onfiften^

erraartcn? w

©in Äo^f nod^ 0lop^ael.

[255er ben Sluöbrutf biefeS ßopfS oottfornmen richtig,

bo§ ift, fo Beftimmen !ann, bo^ e§ jcber g^üfjlenbe fü^t:

ba^ ift aSol^rl^eit! ber borf fic^ auf bie g^cinfjeit unb

©d^ärfe feine8 p^tiftognomtfc^en ®efüfjl§ etma^ äu gute tun.

^ft'§ prüfenbe 2(ufmer!famleit, ober ift'S me^r a6er* 20

gläubift^e 2lnbadfjt, ober ein ©emifd^ oon Deiben, raaS btcfen

^opf fo d^nraJterifttf^ moc^t ? ober ift'g ©e^nfud^t mit ^off«

nung oemtifd^t? —
^n großer inniger SScioegung ift bie (Seele geniife! Unb

biefe©eele tjat ^raft! Äroft 6ilbct biefe 9tugßroune; Sraft 25

treibt bie ©tirne bei biefen Stugbrnunen fo ftarl TjerouS;

Sroft ift'S, bie bem Sluge biefen feften fd^arfen Umrife gibt,

biefeS gicuer in ben ©liif treibt ; ^raft, bie^ ben äußern Um=
rife ber 9lafe, befonberS ber (Spt^e, fo formt, fo befd^neibet;

Äraft ift im Umriffe beS> S^innö unb ber ganäen Sinnlabe. — 30

STber rotberfprerfjenbe ©d^mad^fjett in ber alljutiefen

|>ö^Iung ber Sfiafenmuräel beim Slug', unb !raftlo§ ift ba&

O^r. -]
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9l6cr bmni loicbcrum, bic Stellung, lolc feeleooHI

mic Ijormoiilcvcnb mit bem 33Ii(!e! —
SOlir jci^eint e8 am meisten einen gefü^loollen !Denfer

ju 6c5cid)ncn, bcffcn .^er5 Innfic fdfjon einer SBa^rl^eit

6 nfjncnb entgcgenfc^lufl, unb roorüöer fidf) in feiner ©tirnc

®Iau6en unb ^'^^if'^'^ med^feli&njeifc Ocnjegten — unb

auf einmal fteljt oor i^m bic finnlid^e ©eroifel^eit t)t\]itt,

maö er ol^nctc, ^offte. ©ein 3[ng' unb Stugbraunen

l^eöcn \\ä) in freubig fdfjonenbem ^^riumpl^, in feiner

10 @tirne grünbet ftd§ emige SBeftiitignng , unb fein nun

ganj frei fd^lagenbeS ^er^ brängt ftd^ auf ber lieöenben

Si^J^e bem erfernten ®egenftonbc ^u. ^urj, mir ift e§

ber aJJonn, ber burd^ ein finnlic^eS Söunber für üiel

Sieöcn, ©innen unb ®rong Gelohnt mirb.

®tn gmeiter ^o;pf naä) 9f?a^j^oeI.

16 [©tiHer, nid^t ftüd^tiger — Sefer — mag faßt bir unb

mir — ftiHe aSeobarfjtung bicfeö S'Ja^jIjaelifd^en ^opfe§! —
SBirb er mo^I Bcftimmt genug geseid^nct fein — um Ieid)t

erHäröar gu fein? —
SJlir liegt brinne mitteilenbe 3Serfid)crung auf ba^ reinftc

20 auSgebrüift. ®ie fieigeäeid^ncte aufbeutenbe ^anb, bie ©tel*

lung be§ fRüdeng läfet feinen S^^^l^^ übrig. — „©ie^ft bu

bcn, ber Reifen !ann, ber l^ilft!^' fi^eint fte mit fliegenbcr

eile äu fagen. 9iur ift ein gel^Ier ber ^eid^nung ju bc=

merlen, moburd^ ber ^opf ein fd^iefeS Slnfe^n öefommt.

25 ©r foa nad^ ber ;^ntentton be§ ©rfinbcrS nid^t aHetn fid^

üoröicgcn, fonbcrn aud^ gegen ben 3wfd^flwer 5crü6erpngen.

3)a^er fie^t man eöen auf ben ©d^eitel; bie ©tirne mad^t

mit ber SRafenrouräel einen fanften SSinfel, ber ©tirnfnod^cn

hebedt ba^ Stugenlib, ba§> SRaSlöppd^en ba^ S^ailod^, bic

80 Oberlippe bie Unterlippe, unb barum ftefjt man gmifd^en

ber Unterlippe unb bem ^inn fo einen munberbaren UJaum,

unb fo roeit ift'§ nod^ äiemlid^ rid^tig, nur baä ^nn ge^t

nid^t genug in§ SSlatt hinein, unb ber ©tufd^nitt unten

öcrbiröt alle SBirfung, inbem er nad^ ber obern Sage be§
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.^opfS oon bcr fRunbe be§ SBatfcn hebtdt fein müfetc.

S)oburd^ öelommt ber SJopf ein falfd^eS 5lnfel)n, imb man
ractfe nld^t, ttjoburd^ ber reine fefte Sinbrud geftört roirb.]

greitid^ ift oud^ ba§ Sluge gu grafe. X>oc^ ift blc ge»

^jorfte ©tirnc, ber poraUete 9?ü(fcn ber SHafe, bie gütte 5

ber SBangc gons trcfflid^; unb ble üBcrmö^tg üorfteljcnbe

Döerlippe ein ^eifpiel gur S3emer!ung, roie S^Jop^el, um
SBnl^rl^eit, 33ebeutung unb 3Birfung i^erooräuBringcn,

felöft bie SBal^rl^eit geopfert, ©d^ou einen S(ugen61irf

l^imoeg unb bann mieber l^in! fd^eint fie nid^t ju fpred^en? 10

Qmax fpric^t bie gange (Stellung, in il^rer Heinften Sinie.

2l6er mo fongcntriert fid^ aHeS? — 5tuf ber Döerlippe!

^nbem bein 3(ug' eine molare proportionierte Sippe er«

märtet, mirb e& l^eroorgefiil^rt, bie oerlängerte Sippe

fd^eint fic^ gu Beroegen, unb inbem bu bid^ ßemü§ft, fie 16

in ©ebanfen jurüdEäuöringen, Bemcgt fie fi^ immer aufS

neue tJorroärtS; ttu<^ x\ü)t mir!üd^ bie gonje Äroft ber

©eftolt auf biefer Döerlippe.

[SSieHeld^t lommt mand^em blefeg mlc ©eiftcrfe^en oor,

tooä id^ afjnungSöoU nad^ bem Original, burd^ bcn ©d^Icicr 20

biefer i^arten Sopie lommentiere.]

ßlopfto*.

. . . ®iefe fanftaBgel^enbe ®tirnc Bejeid^net reinen

SDIenf^enoerftanb; i^re |)ö^e ü6er bem Stuge (Sigenl^eit

unb geinl^eit; eS ift bie SRafe eineS 5Bemer!erS; in bem

SOfunbe liegt Sie6Iid§feit, ^rägifion, unb in ber S3er= 25

öinbung mit bem ^inne ©emipeit. Über bem (Longen

ru^t ein unbefc^reiBIid§er griebe, 9f?einl^eit unb 50läf3ig!eit.

^omer nad§ einem in ^onftantinopel

gcfunbenen 33rud^ftüdf.

[(Bin gutes, üäterlld^cS, ocrtrauIidCjeS ®eftd^t, oott Son=

l^omie unb ^reu^crgigleit! ©olifie ©timc — oergleid^e fie

mit ber forfd^enben, entmirfelnben Äraft, bie 3Jlen beiß« so
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©tlvne ift &c8 ©cfjctö, nit^t bc8 gforfdjetö. 3>tc Slafc

tft bcö S^elnfüfjlcnbcn — feines (Sü6ääTtUd)cn unb fcineS

fHofjcn. ©Ott ®üte unb SBel&rjeit ift bet Überöang üon bcr

6 SRrtfc äur Oberlippe.

®cr |) m e r in ber nad)ftcf)enben SBißnettc ift mcl^r

aWonn, of)ne atte Dtofjißtcit! Sludj fanfter, füf)lcnber 93cobß(!^teT

— SIeinI ©c^er, |)örer! Sin octobcS, rebllc^cS, licbcS @c»

fld^t, bem jebc QZtabe, reblld^c ®eelc fjciälid^ roo^l min.]

10 (5nfo in 6eiben nid^t |)omer! !t)rum fei mir er»

lauöt, bie ®efül^(e über beffen Süfte, bie in ®ip&a6gufe

cor mir ftel^t, imb bie jcber Siebl^aber fo oft ^u fe^en

®etegcnrjeit l^ot, ^ier nieberjulegen, 6iS etroa in folgen*

ben Jieiten eine glütftid^e 9^a(^6ilbung beSfelBen ouf=

16 geftellt roerben !onn.)

5;ret' id^ unbele^rt t>or bicfe (S^eftalt, fo fag' i^:

®er '^ann fie^t nicfjt, lyöxt nid^t, fragt nid^t, ftreBt ni^t,

mirft nid^t. S)er 9JlitteIpun!t aller (Sinne biefeS ^awpt^

ift in ber oöcm, flod^ geroöIBten |)ö^tung ber ®tirne,

20 bem ®i^e be0 ®ebäd^tniffe§. ^n ii^r ift alte§ 35ilb ge«

blieben, unb alle i^re älZuSfeln gießen f{d§ l^inouf, um
bie lebenbigen ©eftalten gur fpred^enben 2Sange l^erab»

guteiten. 9^iemoI§ l^aben fi(^ biefe Stugbraunen nieber«

gebrängt, um SBerpltniffe gu burd^forfd^en, fie oon t^ren

25 ©eftalten obgefonbert gu faffen, l^ter mol^nt otte§ ßeben

miHig mit unb neben einanber.

(S§ ift ^omer!

!5)ie§ ift ber ©d^äbel, in bem bte ungel^curen ©ötter

unb |)elben fo oiel ?fiauin l^oben alS> im weiten |)immel

30 unb ber grenslofen ®rbe. ^ier ift'S, mo Slc^itl

fisY«? {ts-ifaXtooTt tavuofl-eic

KeiTo

!

S)ie8 ift ber OIgmp, ben biefe rein erhabne 9lofe

mie ein anbrer 5ltIoS trägt, unb über ba§> gonge ®efid§t

86 folc§e geftigfeit; folc^ eine fidlere SHul^e oerbreitet.
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®iefe eingcfunfne SSIinb^eit, bie einioörtg ge!el§rtc

©el^froft, ftrengt ba^ innere Seöen immer ftärfer unb

ftärfer an, unb ooHenbet bcn S?otcr ber ®tc^ter.

SSom ewigen (Sprechen bnrij^gearBeitet finb biefc

SBongen, biefe 9fiebemu§fe(n, bie betretnen Söege, onf 6

benen ©ötter unb ^eroen gu ben ©terölic^en IjeroB»

fteigen; ber luittige SJZunb, ber nur bie Pforte fotd^er

(Srfc^etnungen ift, fd^eint finbifd^ ju laHen, ^at otte

Slaioetöt ber erften Unfti^ulb; unb bie |)ülle ber |)aore

unb beg Sortg oerBirgt unb üerel^rmiirbiget ben Umfong lo

be§ |)ou^t§.

3n)ec!Io§, Ieibenfd§aftIo§ rul^t btefer 9Jlann bal^in,

er ift um fein fel&ft mitten ba, unb bie SSelt, bie i^n

erfüllt, ift i^in 33efd§öftigung unb Selo^nung.

SfJomeou.

®iel§ bicfcn reinen SSerftonb! — i^ möd^te nid^t bo& 15

SBort SSerftanb öroud^en — ©iel^ biefen reinen, rid^^

tigen, gefü|lüotten ®inn, ber'S ift, o^ne Slnftrengung,

ol^ne mül^feligeS gorfd^en! Unb fie^ bnöei biefe l^imm»

lifc^e (SJüte!

®ie oottfommenfte, lieöeuottfte |)ormonie l^at biefe 20

deficit auSgeöilbet. mä)tö ©d^arfeg, nid^tg ©tfigteS an

bem gongen Umriffe, otteö mottt, atte§ f^me6t o^ne gu

fd^roonfen, ol^ne unöeftimmt gu fein. ®iefe ®egenmart

mirft ouf bie <Seele roie ein genialifd^eS Stonftüd , unfer

^erg rairb bal^ingerlffen, au0gefüEt burd^ beffen Sie6en8= 25

mürbigfeit, unb roirb gugleid^ feftge^alten, in fid^ felöft

gefröftigt, unb meife nid^t marum? — @§ ift bie Sßal^r»

l^eit, bie S^lid^tigfeit, boS emige ®efe^ ber flimmenbcn

9latur, bie unter ber 9lnne!§mlid§fcit oerBorgen liegt.

®iel^ biefe ®tirne! biefe ©d^Iäfe! in il^nen mo^nen 30

bie reinften Stonuerl^öltniffe. ®ie^ biefe^ Sluge! eg fd^out

nic^t, öemerft nid^t, eg ift gang £>^x, gang 2lufmer!fam=
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feit nuf imiveö ©cfü^I. !5)lefe ««ofe! SBIe frei! loie feft!

dIjuc ftorr 5U fein — itnb bann, idIc bic Söangc von

eincni genü0lic()cn ©efottcn an fic^ jelDft bcleöt rotrb,

nnh ben Heben 3JZuub nad^ fic^ jic^t! iinb lüiebie freunb»

B licfjftc JBcfttnnnt[)eit ficfj in bem .^inne runbet! !Dtefe8

Üßoljl&efinben in fid^ fclOft, oon nmtjcrölidEenber ©itelfeit

nnb üon uerfinfenber 3lI6ernl^eit gtelrfjiDeit entfernt, genßt

oon bem innern Seöen biefeS trefflichen StRenfrfjen.

@in Xoxzntop^.

2)ie ©eftatt biefeS njnfjniDi^igen Sl^enfd^en ift lüie

10 ein SBanmbtott, bog bcr SWel^Itüu au^ nur auf einem

einzigen fünfte traf; oon bem Orte au^ oergiel^t fidfj bie

gorm; nad^ bem Orte l^in oerjie^en fic^ bic Sinien, unb

fo gucfen l^ier nad^ bem oerfd^oönen ©efjirnc oll' bie

übrigen 3"9C-

15 ®e§inberte 2Sir!ung alfo ift ftdfjtlid^ on biefem

«Profile.

(Sin 6efcfjäftigter 9JJenfdfj; §njar fleinlid^ unb ängft=

lid^ befd^äftigt, l^g^oc^onbrifd^ ou§getro(fnet, burdfj 2SoI=

luft entfd^nettfroftet; furgftd^tig oon Slotur unb fcfjiuad^.

20 — Um bie ©d^läfc ift ber <Si^ feiner Sorl^cit, nio bie

ol^nc ba^ ärmlidfj mir^enben ©eifter oeu'ouc^ten.

©ctpio.

^ol^e, geroaltige, immer gegenmörtige ^elbenfroft,

Sßiberftanb, Slbel unb ®ute. ®er S^noc^enbou be§ ^o;pfd

unb bie 33ilbung be§ (Spangen pd^ft gemoltig unb feft.

25 ®a^ aber bie SD^uSfeln etniaS ©d^taffeg unb (S>^mam=

migteS Tjaben, ift ma^rfd^einlid^ gefrier ber ßeid^nung:

baburd^ fd^mebt eine ®c§ottierung oon moralif^er

©d^ioöd^e, iSefd^ränft^eit unb Sangfamfeit übe» ber ©e=

ftalt. Unberoeglid^ in feinen 35erl§ältniffen ift ber SOIann,

80 ftets ben 9lugenblic^ ergretfenb, immer Staten unb ^onb=
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lungctt unb ©c^icEfate üergletc^enb , unh mit ftd^ oet«

Binbenb. ^ein 3«9 ^on unteilnel^menbem, aUöemetnem

gorfdf;en. SBefefttger feinet ©tobt unb fel6[t ^ottiöerf.

SCitug.

©erai^eit feiner fetbft, SBeftänbigfeit, reine @r»

fenntnig beffen, njoS i^n nmgiöt. !Dic ®tirn unb Singen» ^

fnod^en ouf bem 33ilbe l^ier teils unöeftimmt, teils ner»

sogen, bod^ nod^ immer f^eftigfeit, ®(f)orfftnn, |)od^ftnn.

^n bem foft gan^ oernac^läfftgten Stuge nod^ immer

gein^eit. |)öd§ft ebel unb trefflid^ bie 9lofe. 2)er SJJunb

oon öeftimmter SBeiS^eit unb ®üte träufelnb, S3e^oglid^» lo

feit ber Sßongen, unb (Säulenfroft beS 9^oc£enS.

StiBcriug.

®in Böfer ®eift oom f)errn ift ü6er il^m, fein ^er^

ift gebrängt, fd^tüarse SBilber fd^roeöen nor feiner ®time,

er gie^t fie loiberftreöenb gufommen, mill mit bem un»

mutigen |)errfd§er6li(fe bie ©eifterfcfjnren üertreiöen, eS 15

gelingt i^m nid^t. Unmutiges 91ad^ben!en quält i[)n.

SSergeBenS, ba^ üBer feinen Singen reiner 33erftanb

raol^nen, in lid^ten Sßerl^öltniffen ftd§ meiben fönnte! ©ein

SSlnt, fd^roorg roie fein §oar, förBt i^m olle SSorfteHungen

näc^tlid^. |)olB grimmig l^eBt fid^ bie 9^afe; leifer, ängft* 20

lid^er 5tru^ ift im gel^oBenen 3Wunbe; fd^eu unb bo^ feft

ift boS gan^e SSefen. 'SJlan Bringe in (55ebonfen oEe

3üge gur fHuffe, gie^e in feine Slbern roenige Qüqz Be=

fänftigenber, BeleBenber, fc^offenber grü^lingSluft, oer«

bünne fein 33lut unb fpüle bie 3ci^ftörungSBegier, bie 25

oon il^m ^elBft Beginnt, il^m auS ben ©innen; fo l^oBt

i§r il^n ä^m großen, ebeln, guten 9Jlonne mieberge«

Boren.
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SBrutuö.

Sßeld^c Äroft er0ret[t bldf) mit blefcm SrnöUcfcI

<S>^au 5ic imerfrfjüttevlid^e ®eftnlt! X)icfen auSgcölIbetcn

äKnnn, unb biefen jufammcnöeCriotctcn ®rnng ! <Siel^ baS

ciüige 33lei6en unb ^xi^cn auf ftd) felbft! äöelc^c ®c*

6 roalt unb raelc^e SieöIid^Eeit! 9^ur ber mäd^tigfte unb

rcinfte ®eift l^at biefc SBilbung auögeujirft.

©ferner ®inn ift l^inter ber ftetleu (Stirnc Bcfcfttgt,

er padt ficf) äufnmmcn, unb arbeitet oorroärtS in i^rcn

.f)öcfern, jeber raie bie 35urfeln auf ^tngal& (Sc^ilb oon
10 l^eifc^enbem <Bä)laä)U unb 5tatengeifte fd^roanger. 9^ur

(Erinnerung oon SSerljältniffen großer SCoten ruf)t in ben

STugenfnodjen , wo fie burd^ bie 9ZaturgeftoIt ber 2SöI=>

fiungen 5U an^altenbem möd^tig loirffamen Slnteit gu»

fammengcftrengt loirb. Sod^ ift für 8ic6e unb greunb»

15 fdfjaft in ber ^ülle ber «Schlafe ein geföttiger «Si^j üöer»

blieben. — Xtxib bie Singen! ba^in blicfenb. 3(18 b^
(Sblen, ber oergeben^ biz SSelt aufeer fid^ fu^t, bcren

53ilb in i^m lüo^nt, jürnenb unb teilnel^menb. Sßic

fd^orf unb flug bö§ obere Slugenlib; loie oott, ujie fanft

20 baS> untere! ^eld^e gclinbe fraftöotte ©r^oben^eit ber

S'lafe! Söie öcftimmt bie ^up^e, ol^ne fein ju fein, unb

bie ©röfee bcä 5flofenlod§e§ unb be8 9Zafen(iipprf)cnö, ujic

linbert fie baS> Stngefpannte be§ übrigen! Unb eben in

biefen untern Steilen beS ©eftd^tö rao^nt eine Stauung,

25 ba^ bicfer 9Jiann auc^ (Sammlung gclaffencr (SinbrüdEc

fä^ig fei. ^n ber 2(bleitung be§ ^u^UU pm 9)?unbe

]§erab fdfjioebt ©ebulb, in bem SJlunbe rul^t @d)meigen,

natürlidje liebliche ©elbftgelaffeu^eit, bie feinfte Slrt be8

jtru^eä. 2Sic rul^ig bas» ^inn ift, unb mie fräftig ol^ne

80 ©ierigfeit unb ©eiüoltfomfeit fid^ fo baS> ®an^& fabliefet!

'^etxaäjtt nun ben äußern Umrife! ujte gebrängt

marüg! unb mieber^olt bie S^ernl^eit ber ®tirne, bie

©oef^eS saSerfe. XXXIII. 3

y
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SBtr![amfctt beS Slugenfnod^cnS, ben gcföllig fcftcn fflanm

mi ber ®eitc beä 2lu0c§, btc (£tär!e ber SSongen, bte

güHe beS 907unbe8, imb beg ^innS anfc^Iiefeenbe ^raft.

^dj ^o6e gecnbigt, unb fc^auc loieber, unb fongc

roieber uon oorncn on! 6

WHann üevfd^Ioffener ^at! longfam retfcnber, ouS

taufenb (Sinbrürfen äufornmen auf einen ^nn!t geiüirfter,

auf einen ^un!t gebrängter Xatl ^n biefer ©tirne ift

nid^tö (S^eböc^tnig, nichts Urteif, eS ift eioig gcgeniöörtigeS,

ciDig loirfenbcS, nie tu^enbeg 8e6cn, ©rang unb SSeben! lo

2öelif)e gülle in ben SBöIbungen aller STeile! roie an»

gefpannt boS ©anje! ©iefeiS 2(uge fofet ben SBaum bei

ber 3ßur5el.

Ü6er aHen Stugbruc! ift bic reine @eI6ftig!cit biefeä

ÜKanneä. 53eim erftcn SlnblicCe fc^eint raaS 25erber6cnbeä 15

bir entgegenäuftreöen. Stier bie treuljerjige S3erfd^Ioffen«

l^eit ber Cip^jen, bie SBangen, ba§ Sluge felbft! — ®ro^

ift ber Tlen\ä) , in einer SGSelt uon ©rofeen. ®r l§ot nid^t

bic l^inlöffigc 9?eradf)tung beS Stgrannen, er l^at bie Sin*

ftrengung beffen, ber SBiberftonb finbet, beffen, ber ftc^ 20

im SBiberftanbc Bilbet; ber nid^t bem ©i^icffale, fonbern

großen SJienfdfjcn löiberftrefit; ber unter großen 3J?enfd^en

gcraorbcn ift. 9^ur ein i^^a^rl^unbert tjon Sl^refflid^en

fonnte ben $;reffli(^ften burd^ ®tufen l^erooröringen.

@r fonn feinen ^errn l^aBen, tami nxä)t §err fein, ss

@r l§at nie feine Suft an ^nedfjten gel^aßt. Unter ®e=

fetten mufet' er leben, unter ®teic^en unb freien, ^n
einer SBelt oott g^reiljeit ebler ©efc^öpfc raürb' er in

feiner güUe fein. Unb ba^ ba^ nun nid^t fo ift, fd^lögt

im |)er§en, bröngt gur (Stirne, fd^liefet ben 9)?unb, Bo^rt 30

im SlidEe! ©c^aut l^ier ben gorbifc^en knoten, ben ber

^err ber ^iit mä)t löfen fonnte.



CJöfar.

^d^ 6in nic^t in bcr ©ttmmung, oon (Säfarn ju

rcben; unb luer fcnnt iiidf;t ©njorn o^ne mein (Stammeln ?

'Jhiv alfü bic beibcn Tupfer.

"Das jd^Qttierte! 3CßcI^e ücv^errte SfJefte beä ctftcn

6 unter bcn SlJenjci^en! (Scfjotten oon |)of)eit, ^eftigCcit,

8eirf)tigfcit, Unoergteid^barfeit finb übrig geblieben. 5tber

bic gefröufelte, nnbeftimmte, unb fatal jurücEge^enbe

®tirnc! ba^ ocrjogcne, abgcfertappte untere Slugenlib!

2)er fd^ioanfenbe, ab^ie^enbe STfunb! — SSoni |)alfc fag'

10 ic^ nid^tS — ^m ®anjen eine eherne, übertgrannifd^e

®elbftigfeit.

2)er Umri^! loic loa^r^aft grofe, rein unb gut!

iD^äd^tig unb geioaltig o^ne Xtui^. Unbetocglid^ unb

uniüiberftel^Iicf). SBeife, tätig, ergaben über aUeS, ftd^

16 fü^Ienb ®o§n beä &lüd^, bebäd^tig, j^nett — ^nbegri^

aller menfcfjlicf;en ©röfee.

3lu5 ©oet^es Sriefta[(^e

(1775)

golgcnbe 33lätter ftreu' id^ in3 ^ublifum mit bcr

|)offnung, ba^ fic bic SWcnfd^en ftnbcn roerben, bencn

ftc {^reube ma<^zn können. «Sie entl^alten 33emcr!ungen

80 unb ©rillen beS SlugenblirfS, meift über hilbenbe ^unft,

unb fd^einen alfo l§ier am unred^ten ^la^ ^ingemorfen.

®ei'& olfo nur benen, bk einen (Sprung über bic ©räbcn,

Jöoburd^ ^unft oon Äunft gefonbert loirb, al§ salto mortale

nic^t fürd^ten, unb folrfjen, bic mit freunblic^em ^erjen
s6 oufncl^men, mag man il^ncn in l^ormlofer 3"t't^öund^!cit

^inreic^t.
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^aäi ^alconet unb ixbtt t^akonet.

„2(6er", möchte einer jößen, „bicfe fd^roebenbc ^tv
öinbungen, biefe ©lonäftoft beg 9WarmorS, bic bie Ü6er»

cinftimmung ^eroorörin.qen, biefe Ü6ereinfttmmung felbft,

öegeiftert fic iitd^t ben ^ünftler mit ber 2Seid^I)eit, mit

bcr Sieblic^feit, bie er nnd^l^er in feine SSerfe legt? "Der

®fp3 bagcgcn, fierouBt er tl^n nirf|t einer OueHe von

Slnne^mlid^feiten , bie fomo^I bic SJJalcrei nl8 bie 93ilb»

l^ouer!unft erließen? 3>iefe SBemcrfung ift nur oöenl^in.

!5)cr Mnftler finbet bic 3wfott^'"C"ft''w»""»g 'oeit ftörfer

in ben ©cgenftönben bcr 5Ratur alS> in einem 3J?armor,

bcr fte oorfteHt. XioS ift bie Ouette, mo er unouf^örlid^

fd^öpft, unb ba ^at er nid^t, loie Bei ber 2lr6eit nad^ bem

'SJtaxmox, gu fürchten, ein fd^rood^er Äotorift gu rocrbcn.

^an ocrglcid^e nur, roa§ biefen STcil Betrifft, Sflemöroubt

unb 9?u6cnS mit ^ouffin unb cntfc^eibe nod^l^er, moS ein is

Äünfticr mit allen ben fugcnonntcn SSorjügen be8 Wflax*

morS gciüinnt! Sluc^ fud^t ber 93iIbl^oucr bie ©timmung

nic^t in bcr SD^otcrie, morouä er arbeitet, er oerftel^t ftc

in ber 9^otur gu fe^cn, er finbet fte fo gut in bem ©i^jg

ol8 in bem SRarmor;* benn c§ ift folfd^, ba^ bex (3ipS>

cinc3 l^armonifc^en SO^ormorä nid^t oud^ l^armontfd^ fei,

fonft mürbe man nur Slögüffc ol^nc ®efül|I mod^cn fönnen;

boS (liefül^I ift Übcreinftimmung unb vice versa."

S)tc Sieö^aßer, bic fo Bezaubert oon biefen tons,

*) aSorum ift bic SZotur immer fd^ön? üBcraH fd^ön?

üBeroU btbaxttnb? fpret^enb? Unb ber SWarmor unb @lpä,

worum mia ber Std^t, bcfonbcr Std^t ^aöcn? ^ft'8 nid^t,

meil bic ^atux fid^ etotg in ftd^ ßemcgt, emtg neu erfd^afft,

unb bcr aWarmor, bcr Bcleötcftc, bo ftc^t tot, crft burd^ bzn

3auBcrftaB bcr SBeleud^tung ^u retten oon feiner 8eB*

Ioflfl!cit?
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blcfcn feinen «Sc^iolnoungen finb, l^aben n\ä)t Vinxtä)t',

bcnu eS jeiflcn ftd^ fold^e nn bem SDIarmor fo gut jole

In bex Qan^QU Statur, nur crfennt mon fie leichter ba,

luegcn bcr einfachen unb ftnrfcn Söirfung, unb bpr Cleb-

6 fjnbcr, luell er fie ^tcr 5um crftennial bemerft, glaubt,

ha\i fie nlrgenbö ober loenigftenö nirgenbi^ fo fvöftlg an«

antreffen feien. ^aS STug' beS ^inftlerö aber finbet ftc

überall. @r mag ble SBerfftätte eineS ©c^ufterS betreten

ober einen ©taU, er mag ba^ ©efid^t feiner ©elicbten,

10 feine (Stiefel ober bie Stntife anfe^n, überalt fielet er bie

J^eiUgen ©d^ioingungcn unb leife itöne, loomit bie ^atux

alle ©cgenftänbe oerbinbet. 93ei jebem dritte eröffnet

fid^ i^m bie niaglfc^e 2Belt, bie jene grofee ^nftler innig

unb beftönbig umgab, bereu 9Berfc in (Sioig!eit ben roett»

16 eifernben Äünftler jur ©l^rfurc^t ^inreifeen, ade 93er»

achter, ouSlönbifc^e unb inlönbifci^e, flubierte unb im«

ftubierte, im ^^^um l^alten, unb ben reid^en ©ommlct
in Kontribution fe^en nierbcn.

^feber 9?tenf(^ l^at mel^rmal in feinem Seben bie

20 (S^eiüolt biefer ^onbcrci gcfül^It, bie ben Mnftler aUgegen«

loärtig fafet, baburd^ i^m bie SSelt ring&uml^cr belebt

löirb. SSer ift nid^t einmal beim Eintritt in einen ^eiligen

9BaIb oon ©d^auer überfallen loorben? 2Sen ^at bie

umfangenbe 9^iad§t nid^t mit einem unl^eimlid^en ©raufen
26 gefcfjüttelt? SBem l^at nid§t in ©egenioort feine§ 9J?äbd^en8

bk gonge 23elt golben gefd^ienen? SBer füllte nid^t an

i^rem Sinne |)immel unb @rbc in roonneoollften ^or-

monien äufammenffiefecn?

©aoon fül)tt nun ber Äünftler nld^t allein bie

80 SBirfungen, er bringt hi§> in bit Urfad^en hinein, bie ftc

l^croorbringen. ©ie 3ßelt liegt oor il^m, möc^t' ic^

fagen, roie oor i§rem ©d^Öpfer, ber in bem Wugenblitf,

ba er fid^ be8 ©efd^affnen freut, audfj alle bie |)armonicn

geniefet, buri^ bie er ftc l^eroorbrad^te unb in benen ftc
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ficftcl^t. 'Sjtum gloubt nid^t \o fc^nell §u ocvftcl^ett, tt)o&

bog ^ctfec: baS> ©efiil^I ift bte ^avmonic unb vice versa.

Unb boS ift e&, rooS immer burd^ bie ®eele beS

.^ünftlerä mcbt, roo8 in il^m nad^ itnb nad^ ftd^ jum

tjcrftanbcnften 2(u8btudEe brängt, o^nc burc^ bie ®r» 6

fcnntniSfroft burd^gegangcn ju fein.

$lud^ blcfer 3o«6er ift'8, ber quS bcn ©ölen bcr

©rofeen unb ouS i^rcn ®ärten fliegt, bie nur jum ®urrf)«

ftreifen, nur 5um ©d^ou^Io^ bcr on einonber j^inmifd^en«

bcn (Siteifcit QuSftafficrt unb befd^nittcn finb. 9lur ba, loo lo

93crtrQuIid^feit, SScbürfniS, ^nnigfclt mol^nen, loo^nt otte

®id^tun0&!raft, unb rocl^ bcm .^ünftlcr, ber feine ^ütte

tJcrIöfet, um in bcn a!nbcmifc^en ^ranggeböuben fid^ j^u

ocrflnttern! ®cnn mie gcfd^ricbcn fielet: cö feie fc^iucr,

bofe ein ^Reid^er inS 9?ei(^ ®otte§ fomme, c6en fo fd^mer i6

iffS aud^, ba^ ein Tlcinn, ber fid^ ber oeränberlidjen

mobifdfjen 9lrt gleid^fteHt, ber fid^ on bcr glitter^crrlid^Ecit

bcr neuen 3BeIt ergebt, ein gefül^lDoUcr ^ünftler roerbe.

SlUc Ouellen natürlid^cr ©mpfinbung, bie ber faulte

unfrer SSöter offen roorcn, fd^Uefeen ftd^ i^m. ®ie pnpierne 20

Xapüt, bie an feiner SBanb in roenig ^a!^ren ueröteid^t,

ift ein 3ß"9"^^ feineS ®inn8 unb ein ©Icic^nig feiner

SSerfe.

Ü6cr boS Üblid^c ftnb fd^on fo oiel 93Iöttcr oer«

boröen roorbcn; mögen biefc mit brein gel^n! 97lid^ 25

bün!t, bog ©d^icfli^c gelte in atter äöelt fürä ÜBIic^e;

unb JOQ8 ift in ber 3Sctt fd^icflic^cr olg ba& ^cfü^Itc?
Sflcmörcjnbt, fRay^ad, JRuöcnS !ommcn mir in i^ren gcift«

lid^en ©efd^id^ten mie roal^rc «tJcüigc oor, bie ftd^ ®ott

überall auf ®rf)ritt unb Sritt, im .Kämmerlein unb auf so

bem f^elbc gcgcnmärtig füllen unb nid^t bcS umftönb«

lid^en ^roc^tg oon Rempeln unb Opfern bebürfen, um
t^n an i^rc .f)erjcn l^erbeiäugerren. ^d^ fe^e ba brei

SÄeiftcr äufammcn, bie man faft immer burd^ 35crgc unb
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Tlctxc 5U trennen pflegt, nöct id^ bürftc tnld^ loo^l gc-

trnncn, no^ innnrf)C flrofjc 9?amcn r)cr^ujc|^cn, unb ju

bciuci^cn, bafe fic \xd) nUe in biefctn locfcntlic^en ©tüdEc

fjicldfj lüoren.

8 (Sin n^ofeer SWoIcr rolc bcr onbrc lodCt burd^ Qtofec

ttnb Üeine etnp[nnbne ^Intur^üge bcn ßufrfjmteT, bofe er

nlnuöen foH, er fei in bie ^dtcn ber uorgcftettten ®c«

frf)if^te entrücft, nnb mtrb nur in bic SBorfleUungSort,

in bnS ©efii^t be8 9!J?aIer8 t)cr)e|^t. Unb luaä fann er

10 im ®rnnbe oerlangen, nl8 bnf} i^m ®efdf)icf)tc ber 2)len|d)»

l^eit tnit nnb ju loa^rer menfc^Iid^er ^teilnel^mung ^in«

ge§tm&crt werbe?

2Scnn 9fJein6ranbt feine 9J?nttcr (^ottz^ mit bem Äinbc

als nieberlönbifd^e 33äurin tjorftettt, fte^t freiließ jebeS

15 |)errcf)en, ba^ entfe^Iidfj gegen bic ©efrfjid^te gefd^Iögelt

ift, loeld^e oermelbet: ßl^riftu^ feie ju 93etf)Ie^em im

jübifcfjen Önnbe geboren roorben. ®aS l^aöen bic i^taliener

beffcr gemacht! fngt er. Unb raic? — |)at 'Slap^ad luoä

onberS, lüoS mcl^r gemalt al§> eine lieöenbe SWutter mit

ao il^rem (Srften, ©innigen? nnb mar au§ bem ©ujet etmoä

anberS gu molen? Unb ift SRnttcrIieöc in i^ren 2lb»

fc^attnngen nid^t eine ergiebige OneHe fnr l^id^ter unb

aJZaler in allen Reiten? 216er c& finb bie 6i6Iifrf)en

<2tü(fc ottc burd^ falte SScrebInng nnb bie gefteifte ^irc^en»

25 fdjicElid^feit an§ i^rer ©infolt unb SBal^r^cit ^crauSgesogen

unb bem tcilnel^menbcn .^erjen cntriffen roorben, um
gaffenbc Slugen be§ ©umpfftnnS ^n btenbcn. @i^t nic^t

iDIario jniifd^en bzn ©d^nörfeln aller 3lltareinfaffungen

oor bcn .f)irten mit bem ^näblein bo, aU liefe' fte'§ um

80 ©elb fe^n ober ^aöe ftd^, nac^ ausgeruhten oier 3Bodfjcn,

mit atter ^inböettSmufec nnb 25eib§eiteKeit auf bic @^re

biefeS 58cfucCj§ ooröcrcitet? S)ag ift nun fc^icflic^! bail

ift gel^örig! ba§> ftöfet nidfjt mit ber ©efdTjid^tel

3Bie bel^anbelt 9^embranbt biefen 35ormurf ? ®r oer»
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fe0t un8 in einen bunfeln «Stall; 9lot l^ot t)ie ©cöärcrin

öetrieBen, bnS Sfinb on bcr 93ru[t, mit bem SSiefj baS

Säger §u teilen; fic ftnb 6eibe 6i3 an ^olS mit ®trol^ unb

Kleibern jugebecft; eS ift otteä büfter, ou^er einem

Sömpd^en, ba^ bem S3otcr Ieud§tet, ber mit einem 93iid^elci^cn 6

bofi^t nnb 9JJarien einige ©eöete oorjulefen fc^eint. ^n
bem Stugen&Iic! treten bie ^irten l^erein. ®er oorberfte,

ber mit einer «Stalttaterne oornnge^t, Quät, inbem er bie

SlJii^e nBnimmt, in ba^ ®trol). 3Bnr an biefem ^lo^e

bie groge bentlidfjcr ouSsubriicEen : ift ^ier ber neu» lo

gebornc ^önig ber ^uben?

Unb fo ift atieS ßoftnme löc^erlid^! benn ouc^ ber

'SJlahx, ber'8 eurf) am öeftcn ju Beoöad^ten fc^eint, 6e»

obad^tet'S nid^t einen 2lugen6Iitf. !5)erienige, ber auf bie

Stofel be8 reid^en SD^onnS ©tcngelglöfer fe^te, mürbe i»

ü6el angefel^en merben, nnb brum ^ilft er fid^ mit a6en*

teuerlid^en gormen, Belügt eud^ mit unbefannten stopfen,

ouS meld^em uralten ©erümpelfc^ranfe er nur immer

mag, unb groingt eud^ burd^ ben marfleeren 3lbel über«

irbifd^er SBefen in ftattlid^ gefalteten ®df)lep^3mänteln ju so

SSerounbrung unb (S^rfurd^t.

2öag ber ^ünftler nic^t geliebt l^ot, nidfjt liebt, fott

er nid^t fd^ilbem, fonn er nid^t fd^ilbem. ^^x finbet

SRubenfenS 9Beiber 5U fleifd^ig ! ^dfj fage mii), eS looren

feine Sßeiber, unb l^ött' er ^immet unb |)öac, Suft, @rb' m

unb SJleer mit ^beaten beüölfert, fo raöre er ein fd^Ied^ter

®^mann geroefen, unb e8 möre nie fröftigcS t^Ieifd^ oon

feinem t^Ieifd^ unb 35ein oon feinem S3ein geioorben.*

*) ^n bem ©tüd oon ©oubt nad^ ©IS^cimer: ^ß^ilemon

unb SSauciS, ffat fid^ Qf^Pi*^^ ^"f einem ©rofeoatcrftup

nicbergelaffen, 9Jlerfur ru^t auf einem niebcrcn ßagcr auö,

aSirt unb aSirtin ftnb nad^ ifjrer Slrt Befd^äftiflt, fic ju be»

bienen. Jupiter ^at fid^ inbeffen in ber ©tube umßefefjen,

unb iuft fatten feine Slugen ouf einen ^oläfd^nitt on bct
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Ö9 ift törifj, poti einem Mnfticr ^u forbcrit, er fo(l

ulcl, er fod nftc ^^ormen itmfaftcn. ^attc borf) oft bic

9?Qtiir jcIOft für ßanjc ^roüinjen nur ctnc ©eftd^tS«

geftnit ju i)cv{^cDcn. 9Ber oUnemcfn fein lolff, roirb

8 nichts, bic ©infcfjrönfuno ift bcm Slünftler fo notiuenbiß

nlö jcbem, ber ouä ftd^ lonä SöebeutenbeS öilben roiH.

®n8 ^aften an cöen benfelöeu ©cgenftönben, on bem

2>ä)xanl ooH nitcn ^nuörnts unb raunberöarcn Summen
Ijot üRcmßranbt gu bem ©Injigen gemnd^t, ber er ift. !5)enn

10 i(^ lüiH l^ier nur oon Sid^t unb (Sd^atten reben, ob fid^

gleicfj auf ^ci^nung eben bn§ aniocnben läfet. 1)q8 ^aftcn

QU eben ber ©cftalt unter einer Sid^tSort mufe not*

lücnblg ben, ber Slugc ]§at, enblic^ in alle ®el^eimniffe

leiten, looburd^ fid^ ba& S)ing il^m barftefft, roic ei& ift.

J5 9limm je^o baS> |)aften an einer f^orm, unter ollen

fiid^tern, fo roirb bir biefe§ Tiing immer lebenbiger,

magrer, runber, e8 roirb enblidt) hu felbft roerben. 2l6er

bcbcnfe, ba^ jeber SDIenfd^enfraft i^rc ©renjen gegeben

finb. SBie oiel ®egenftänbc bift bu im ftanbc fo §u faffcn,

«0 ba'^ ftc au§ bir roieber neu ^eroorgefd^affen roerben mögen?
3)a8 frag' bic^, gel^ oom ^öuSlic^en au§ unb oerbreitc

bid^, fo bu fannft, über aUt 2SeIt.

dritte SaSaflfai^rt mä) ©rtotttS ©rafie

im ;3full 1775.

SSorberettung.

SSicber an beinem ®roBe unb bcm 35enfmot bc§

croigen 8eöen§ in bir über beinem ®roöc, l^eiliger (Srroin,

25?anb, roo er einen feiner 8te6e§fd^roänfc, burd^ aJlerfurS

SBcifjilfc ausgeführt, üörltd^ abgebilbct ftc§t. 3Benn fo ein

3uö nt(^t mcfjr rocrt ift olg ein gauäeg QmQf)auS roa^r«

l^aftcr antüer S^ad^tgefdtjirre, fo roill ti^ alle§ 2)enten, ®id^«

tcn, Xrad^ten unb «Sd^reiben aufgeben.
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fül^Ic i^, %ott fei ^Dnn!, bofe \^ 6iit, loic i^ itjor, noc^

immer jo fräftig getü^rt oon bzm ©rofeen unb, o Sßonnc!

nod^ cinjiger, ouSfd^Iiefeenber gerül^rt oon bem SBal^ren

qI8 ei^emolS, ba iä) oft auä Einblic^ex ©rgebenl^ett boä

ju eieren mid^ BeftrcBte, mofür ic^ nid^tS füljlte unb, mld^ 5

felbft öetrügenb, ben froft* unb rooljrl^eitölecren ©egcn«

ftonb mit lieöcootter Sll^nung üBertünd^te. 2öic oicl 9^e6cl

finb oon meinen 5(ugen gefallen, nnb boc^ öift tu. nid^t

QUS meinem ^erjen geroid^en, oUeS beleftenbe Siebe ! !Dic

bn mit ber SSo^r^eit rool^nft, ob fie gleich foflcn, bii feift 10

lid^tfdf)cu unb entfliel^enb im 9lcbel.

®cbct.

•Du bift ©ins unb lebenbig, gezeugt unb entfaltet,

ni^t gufammengetragen unb geflicEt. S3or bir, roie oor

bem fdjaumftürmenben ©turje beS gemoltigen JR^einS,

roie oor ber glänjenbcn ^tone ber eroigen S^neegebivge, is

roie oor btm Slnblitf beS Reiter ausgebreiteten (SeeS unb

beiner Sßolfenfelfen unb roüften SCöIer, grauer (äott^arb

!

roie oor jebem großen ©ebonfen ber ©d^öpfung,

roirb in ber ®eele reg, roaS auc^ (©d^öpfungSfraft in i^r

ift. ^n 2)ic^tung ftammelt fie über, in fri^elnben ©trieben so

roü^It fie auf bem -parier Slnbetung bem ©c^affenben,

eroigeS Seben, umfaffenbeS, unau§Iöfc^Iic^e3 ®efü^t beä,

ba^ ba ift unb ba war unb ba fein roirb.

®rfte ©totion.

^(^ roin fd^reiben, benn mir ift'S roo^l, unb fo oft

irf) ba fd^rieb, ift'S audfj onbern roo^I roorben, bie'S lafen, 25

rocnn i^nen baS> 33Iut rein burd^ bie 2lbern flo^ imb bie

Singen i^nen ^cU rooren. 9Jlög' eä euc^ roo^l fein, meine

greunbe, roie mir in ber Suft, bie mir über alle '^ää)tx

ber ocrgerrten (^tabt morgenblid^ auf biefem Umgange

entgegen roel^t. 30
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3njcltc Station.

$ö^cr in bcr Cuft, ^Innbyc^auenb, fc^on üOcrfd^nucnb

bic ^errlicTjc (SOnc, oatcrlanbiuärtö, licBiüärtä, unb borf)

ooH blciöcnben (^cfü^Iä beS ßegeiimartlflcn 5tugcnblirf8.

3ld^ fd^rleb cl)mal8 ein SBIott ücr^üUter ^nnigfeit,

6 bnS lueitinc Infeu, bud^ftabemoelfe nicfjt oerftnnbcit, unb

loorin Qutt Seelen nur gunfen jucfjen folgen be&, roaö

fic unouÖfprcrfjUi^ unb unauSgefprodfjen glütfUd^ mad^t.

Söunberlic^ ujar'ö, von einem (^eööube gel^cimnigoon

vebcn, Xnt\a^tn in 9?ätfel l^ütten, unb von Wla^vzxf^ält'

10 nifjen ^oetifd^ loUen! Unb boä) ge^t ntiv-'S jc^t nic^t

befjer. So fei e8 bcnn mein Scfjiiffnf, loic eg bein

(Sd^icffal ift; l^immelonftrebenbcr jturn, unb bein§, meit»

oerörcitete 3BeIt (5iotte§! ongegafft unb lap^d^cnSmeifc

in ben ©el^irnd^cn bcr SBelfc^en otter SSölfer auftapegiert

16 5U roerben.

^Dritte Stotion.

§(itt' id^ cuci^ 6ei mir, fd^öpfung^ooKc ^ünftler, gc«

fü^Iöoöe Kenner! beren i^ ouf meinen Eleinen SBanbe»

rungen |o oielc fonb, unb oud^ euc^, bic i^ nid^t fonb

unb bic ftnb! SBcnn tn^ bteig Statt reid^cn mirb, lafet

so e§ eu^ @tär!ung fein gegen ba^ flad^e unermübete 2tn«

fpulen unbebcutenber SDlittcImäjsigfeit, unb folltct il§r an

biefcn ^la^ fommen, gebenft mein \n Siebe.

Stiufcnb 9J?enfd^en ift bic 3Selt ein JRaritötenfaften,

bie 35i(bcr gaufeln oorübcr unb ocrfc^roinben , bic (Sin»

26 brürfc bleiben floc^ imb einjcln in bcr Seele; brum
lojfen fte ftc^ fo leidet burd^ frembcä Urteil leiten, fic

ftnb roillig, bic ©inbrüife anbcrg orbnen, oerfcfjieben unb
il^rcn SScrt auf unb ah bcftimmen ju laffen.

|)ier loarb burc^ Öeuäcng Slnfunft bie Unbaä)t beä

so Sd^rcibcrö unterbrochen, bie (Smpftnbung ging in ©c»
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fpräd^e üöcr, unter roelc^cn bic üörigcn (Stationen ooll«

cnbct routbcn. 2Rit jebem Stritte übcräcugtc man ftd^

mel^r: bofe ®d^öpfunß8h:aft im Mnftler fei ouffd^rocUen«

beg (SJefü^l ber SBer^öttniffe , 9Jlafee unb be& ©c^örigen,

unb ba^ nur burd^ biefc ein fclöftänbig 2öcr!, loie anberc

®efd^ö;pfe burd^ i^rc inbioibuelle ^etm!roft ^croorgctricben

roerben.

Seiträge ju SBtelanbs üeutfi^em SKerlur

(1788—1789)

SaufUttft.

@& roor fel^r leidet ju feigen, bofe bie ©teinöoufunft

ber Sitten, infofern fie (Säulenorbnungen gebraud^tcn,

tjon ber ^oljöoufunft i^r 9)Jufter genommen l^obe. SSitruo

bringt bei biefer ©elegenl^cit ba& SJ^ärd^en oon ber glitte

ju Tlaxttt, boiS nun au^ üon fo oielen 2;i§eoriften an«

genommen unb gel^eiliget roorben ift; allein id^ bin über«

fleugt, ba^ man bie Urfad^en oiel näl^er gu fud^en ^obc.

2)ie borifd^en Xempet ber älteftcn Orbnung, roie fie

in ©rofegried^enlanb unb (Sizilien 6i8 auf ben l^eutigen

Stag nod^ gu fe^cn finb unb melt^e 25itruo nid^t fanntc,

bringen un§ auf ben natürlichen ®ebon!cn: bafe nid^t

eine l^öljemc ^üttt juerft ben fel^r entfernten STnlafe

gegeben ^aht.

©ie älteften Stempel roaren oon |)olä, fie maren auf

bie ftmpelfte Sßeife aufgebaut, man l^attc nur für ba^

9^otroenbigfte geforgt. !55ie ®äulen trugen btn ^anpU
balfen, biefer loiebcr bie ßöpfe ber SBalfen, meiere oon

innen I§erau8 lagen, unb ba& ®cfim8 rul^te oben brüber.

2)ie fid^tbaren SSalfenföpfe toaren, wie e8 ber 31"^"^^^"

mann nid^t loffen !onn, ein roenig auggeJerbt, übrigen^



9^(iufutift 45

aber bcv JWmmt ^iuifcl)en bcnjclöcti, bic fo{)en(intiten

lüKcto^cn, nic{)l i'inntnl uerfdjloßcn, fo b(\\] mnii bie

©rfjöbcl bcr Dpferticrc ^tncinlcöcn, baf? ^?i)(nbc8, tu bev

^^j^ißcnic Quf $;nitvt8 bcö (SurivibeS, ^inbuvrf)iiufrlcd^eu

6 ben Sorff^Iog tun fountc. !I5iefc ßon^ joltbc, einfädle

nnh rol^c ©cftolt bcv jtcni|)el lönr ieborfj beut 3{uflc beö

^olU i^eilig, uub bn mnn nufiufl, oou «Stein ju bauen,

al^mte man fte, fo gut man !ountc, im borifd^cn Xcm^el nod^.

®8 ift fc^r ma^r^dfjeinlic^, ba^ man 6ei l^öljemen

10 Stempeln aud) bie ftärfften (Stämme ^u Säulen genommen
l^o6e, loeil man fie, loie c8 fdf)eint, o^ne eigentU^e

3?er6inbung ber ^tntmerfunft beut .f)aupt6alfen nur gerab

untcrfc^tc. 2118 man bic[e Säulen in Stein nacf)=

5Uot)men anfing, moHte man für bie ©migfcit öauen;

16 man ^atU aöer nid^t jebcrjeit bie fefteften Steine jur

|)anb: man mufete bie Säulen au^ StücEen äufammen«

fc^^cn, um i^nen bie gel^örige ^ö§c ^u geBen , man machte

fte alfo fel^r ftarJ im SSer^ältniS jur |)ö^e unb liefe fte

fpi^er jugel^en, um bic ©eroalt i^reS 5^ragen8 gu tjcr»

20 meieren.

"S^it Xtmp^l oou ^äftum, Segefte, Selinunt, ®.irgent

ftnb alle oon SlalEftein, ber mel^r ober rocniger ftdfj ber

Xufffteinart näl^crt, bie in Italien ^raoertin genonnt

roirb; ja bic Tempel oon ©irgcnt ftnb alle oon bem
26 lofeften SD^ufdfjcIfalfftein, ber ftd^ benfcn läfet. Sie roarcn

oud^ bcSl^oIB oon bcr SBitterung fo leidet onäugreifcn unb

o^ne eine onbere fcinblid^e ®cioolt ju §erftören.

Tlan crlauBc mir eine StcUc beg 33itruo l^icrl^cr

5U beuten, roo er erjä^It, bofe |)crmogenc§, ein Slrd^itcft,

80 ba er ju ®r6auung cincS borifd^cn $;empcl)& ben SJlormor

Beifammen gel^aBt, feine ©ebanfcn geänbert unb barauö

einen jonifd^en gcBaut ^aBe.

SSitruo giBt jroar jur Urfad^e an: ba^ biefer SBau»

mcifter forool^I aU anbre mit bev Einteilung ber Xxi=
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glgpl^cn uic^t einig lücrbeu fönncn; rtttein cö gcfäfft iniv

rm\)V, 5u glauöen, bafe bicfcr aKann, nl§ er bie fd^öneu

SSIürfe 9)?Qrmor oor fid^ gefe^cn, fold^c Ileöer ju einem

gefälligem unb reijcnbern (3^h'dub^ Beftimmt l^afie, in»

bem il^n bie üT?otertc an ber SlnSfül^rung nid^t l^inbertc. s

Slud^ I^Qt man bie borifd^e Drbnnng felBft immer fd^Ionfer

gemad^t, fo bofe ^ule^t ber Stempel beg ,f)erfule§ jn

Äora a^t ^Diomcter in ber ©öulenlänge enthält.

^ä) möä)te burd^ ba^, mag iä) foge, e8 nic^t gerne

mit benjenigen oerberben, meldte für bie f^orm ber alt* lo

borifc^cn Silempel fel^r eingenommen ftnb. ^d) geftel^c

felöft, bo^ fte ein mnjeftötifd^ed
,
jo einige ein reigenbeä

Slnfel^cn l^aben; oHein eS liegt in ber menfd^Iic^en ^otur,

immer meiter, ja über il^r ^icl fortjufd^reiten; unb fo

roor eS oud^ natürlid^, ba^ in bem 33er^Qltni§ ber ©äulen« n
bidt gur ^ö^c bog Sluge immer bog ®d^Ian!ere fud^te

unb ber ®etft mel^r |)oI)eit unb g^eil^eit boburd^ ju

empfinbcn glaubte.

S3efonberg, ba man oon fo mannigfaltigem fd^öncm

2Jlarmor fel^r gro^e (Säulen auS einem «StücEe fertigen 20

fonntc, unb jule^t nod^ ber Uroater atteS ®eftein§, ber

alte ©ranit, au§ ^tgq^ten l^erüber nac^ Slften unb (Suropa

gebrad^t marb unb feine grofjen unb fc^önen SDIoffen ju

jcbem ungel^euren ©cbrauc^c barbot. ®o oiel id) roeife,

finb nod^ immer bie größten ©äulen oon ®ranit. 26

1)ic jonif^e Orbnung unterfd^ieb fid^ balb oon ber

borifd^en nid^t allein bur^ bie mehrere oerl^ältniSmöfeigc

©äulenp^c, burc^ ein oerjierlereS S'a;pitell, fonbcrn aud^

oorjüglid^ baburd^, ba^ man bie Striglgp^cn ou§ bem

f^tiefe lief} unb ben immer unoermeiblid^cn 33rüd^en in 30

ber (Einteilung berfclöen entging. 2(ud^ mürben nad^

meinem Segriff bie 5triglgp^en niemals in bie ©tcinbou»

fünft getommen fein, mcnn bie erften nadf)gcal^mtcn ^olj*

tempel nic^t fo gar ro^ geroefen, bie SDIetopen uertoa^rt
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unb ,ytncfcf)Ioffcit unb 5cr ?5ic{a& Hwa a6ßctüncf)t iDorbcn

luäie. 5[Hein icfj QC^tc^c c& fcIOft, ba^ foW)c 5tu30ilbunfleii

fiiv jene Reiten nicf)t luarcu unb bofe eS bcm rollen ^anb»

luer! nan5 natürlid^ i[t, ®c6äube nur rvk einen .f)oläftof}

6 übei" einnnbcr 5U legen.

!Do^ nun ein folcfjcg ©cööube, burc^ bie %nbaä)t ber

SBöIfer gefjciligt, 5um 9)?ufter rooib , lüonad^ ein onbereö

oou einer gnnj anbevn ajlotcrie aufgeführt lüurbe, ift

ein ©dfjidCfal, lücIci^eS unfer SWenfd^engefdjIed^t in l^unbert

10 anbern Rotten erfahren mufete, bie il^m roeit nä^cr Ingen

unb lueit fcfjlimmcr ouf boSfelöc lüirften olS 9J?etopen

unb 2^rigli)p^en.

^cf) üOerfpvinge niele Qfo^r^unbevte unb fuc^e ein ä^n»

lid^eS Seifpiet nuf, inbem iä) ben größten Xeil foge«

15 nonnter gotifrfjer S3au£unft quS ben ^oljfd^ni^raerJen ju

erflören fud^e, lüomit man in ben ölteften 3eiten ^eiligen=

fd^rönEc^en, Slltöre unb Popelten au§3U§ieren pflegte;

ujcldfjc man nad^^er, aU bie 'SJlaä^t unb ber 9ieid^tum

ber S?ircf)e raudfjfen, mit allen il^ren ©c^nörfeln, <S>tähQn

20 unb Seiften an bie STu^enfeiten ber norbifc^en äRauern

anheftete unb ©ießel unb formenlofe Stürme bamit gu

gieren glauöte.

Sciber fud§ten ottc norbifd^en Äird^enoergiercr il^rc

®röfee nur in ber multiplizierten ^(ein^eit. SBcnige

K üerftanben, biefcn fleinlid^en formen unter ftc^ ein SSer»

l^ältni^ ju geöen; unb baburc^ mürben fold^e Ungel^euer

roie ber S5om ju SRailanb, mo man einen gangen 9Jiarmor«

fierg mit ungel^curen Soften oerfe^t unb in bie elenbeften

g-ormen gegroungen i^at, \a nod^ töglid^ bie armen (Steine

80 quält, um ein SSer! fortgufc^en, ba^ nie geenbigt merben

fonn, roeil ber erfinbungdlofe Unfinn, ber eS eingaö, au^
bie ©emalt ^attt, einen gleici^fam unenblic^en ^lan §u

begeicfjnen.
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ajlaterial bcr ftilbcnbctt Äunft.

Äcin J^unftiuer! ift unbebingt, roenit c8 nud^ ber gröfetc

unb geübteftc Äünftlet' oerfcrtiget: er mac^ ]\^ noc^ fo

fe^r 5um ^errn ber 3Jlatcrie mod^en, in loeld^er er ar-

beitet, fo tann er boä) i^re Slntur nid^t tjcrönbern. @r
fann olfo nur in einem gcioiffen (Sinne unb unter einer 6

geroiffen Sebingung bo8 ^croorbringen, load er im (Sinne

l^ot, unb e§ loirb berjcnige Äünftler in feiner STrt immer

ber trefflid^ftc fein, beffen ®rfinbung§» unb (Sinbilbungg=

fraft fic^ gleid^fom unmittelbor mit ber SWotcrie oer«

binbet, in meld^er er ju arbeiten ^ot. ^iefeS ift einer lo

ber großen ^Sorjügc ber olten .ftHtnft; unb mie 9J?enfd^en

nur bann fing unb glü(fli(^ genannt merben fönncn,

menn fie in bcr Sefc^rönfung i^rer Statur unb Umftönbc

mit ber möglic^ften greil^eit leben: fo ocrbienen au^ jene

Stünfticr unfere grofee SBere^rung, meldte nic^t me^r «

machen lüoHten, al§> bie SWateric il^nen erlaubte, unb bod^

eben boburd^ fo oiel ma^ttn, ha^ mir mit einer ange«

ftrengtcn unb au^gebilbeten (5^ciftc8!raft i§r 3?crbienft tanm

ju erfennen oermögen.

SSir moUcn gelegentlich 93eifpiele onfü^ren, roie bie 20

9Kenfd§en burdf) ba^ SWaterioI jur ßunft geführt unb

in il^r fclbft roeiter geleitet morben finb. ^üt bieömal

ein fcl^r einfad^eS.

@§ fd^etnt mir fe^r mol^rfd^einlid^, ha\i bie ^gqpter

gu ber Slufrid^tung fo oieler ObeliSEcn burd^ bie gorm 20

beS ®ronitS fclbft finb gebrad^t roorbcn. ^d) f)ahe bei

einem fel^r genauen (Stubium ber fel^r monnigfaltigen

gormen, in meldten bcr ©ranit ftd^ finbet, eine mcift all=

gemeine übereinftimmung bemerft: ba^ bie ^orallel»

cpipebcn, in meldten man iljn antrifft, öftcrä roieber 30

biagonal geteilt finb, moburdfj fogleid^ §mei ro^e ObeliSfen

cntftel^en. SSa^rfc^einlid^ fommt bicfc Slaturerfd^einung
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in O6evöoi)ptcn, Im fijcnltifd^cn ®c6irgc, fololjaltfcf) oor;

uiib iDle man, eine mcrfmür&lge (Stätte jn bejel^nen,

irgenb einen anfefjnlidfjcn (Stein mifrirfjtetc, fo Ijat man
bort gn öffcntlid^cn 9JJomtmcnten bie gröjjten, uiellcic^t

B felb[t in bortigen ©eOirgcn fcltcnen ®ranitEeile auSgc»

fud^t nnb l)erüorge5ogen. (&S> getjörte noc^ immer Slrbeit

genng baju, um il^nen eine regelmöfeige ^orm ju geben,

bie .^ieroglqpfjen mit folcfjcr (Sorgfalt j^ineinjuarbciten

nnb ba^ ©anje ju glötten; aber bod^ nirfjt fo oicl, alS

10 mcnn bie ganje ©cftalt, o^ne einigen Slnlafe ber S^otur,

auS> einer ungel^euern §'^^^"^'^li^ ^ötte ^erauSge^auen

loerben jotten.

^(^ lüitt nitf)t 5ur 58efeftigung meinet SlrgumentS bie

2lrt angeben, mie bie ^ierogIqp!§cn eingegraben ftnb, ba^

10 nämlli^ erft eine 33ertiefung in ben (Stein gel^ouen ift,

in meli^er bie ^igur bann erft ergaben fte^t. Tlan fönnte

biefeS nodfj au^ einigen anbcrn Urfad^en crflären; ic^

fönnte e§ aber auä) für mid^ anführen unb bel^auptcn:

ba^ man bie meiftcn (Seiten ber (Steine fd^on fo giemlicf)

80 eben gefunben, bergeftalt, bafj e§ oiel oorteil^after ge=

roefen, bie giguren gleid^fam ^u infaffieren, al§ foIdf)C er=

l^oben üorgufteHen unb bie ganjc Oberflöd^e bt^ ®tcin§

um fo oiel §u oertiefcn.

23on 3(rabcöfcn.

2Btr be§cic^nen mit biefem Spanien eine miHfurlid^c

86 unb gefi^marföoHe malerifd^c 3ufonimenfteIIung ber man»

nigfnitigften ©egenftönbe, um bie innem SBönbe eine8

©eböubeg gu oergieren.

SSenn mir biefe 5lrt SDIalerei mit ber ^nft im p^em
Sinne oergleid^en, fo mag fie lool^t tabelnSroert fein unb

so un§ geringfd^ä^ig uorfommcn; allein menn mir billig

finb, fo loerben mir berfelben gern il^ren ^la^ anroeifen

imb gönnen.

65oet^eS SSerfe. XXXUI. 4
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SBir fönncn, wo SlraöeSfett l^tnge^örcn, am 6cftcn oon

öcn 5llten lernen, roeirfjc in bem ganjen .^^un[tfac^e unfre

2)'?eifter finb unb Bleiben loerben.

SBir raoUen fudfjen, unfern Sefern anfd^aulid^ ju mad^en,

auf roeirfje 9Seife bie SlrobeSfen uon ben Sllten geOrouc^t e

njorben finb.

®ie 3'"^"^^^ i" ^^" ^Qufern bcS ouSgegraBenen

Pompeji finb meiftcnteil^ flein; burd^gängig finbet mon
aber, ba^ bie SWenfcfjen, bie foI(^e teiüoljnten, aUeS um
fid^ l^er gern oerjiert unb burd^ ongebracC)tc (Seftalten lo

ocrebelt fa^en. 2lüe Sß^änbc finb glatt unb forgfältig ab»

getüncht, atte finb gemolt; ouf einer SSanb uon mö^iger

^ö^e unb 93reite finbet man in ber 2J?itte ein 33ilbd^en

angebradfjt, ba^ mciftenS einen mgtl^ologifdjen ©egenftanb

üorftettt. (Sä ift oft nur jtoifd^en jrüci unb brci g^ufj is

lang unb proportionierlic^ f)od), unb ^at alS .^unftioerf

me^r ober weniger SSerbicnft. !J)ie übrige Söanb ift in

einer ^arbe abgetünd^t; bie ©infaffung berfelben be»

ftefjet au^ fogenannten 2lrabe§fen. ©töbd^en, ©c^nirfel,

Sänber, an^ benen Ijie unb ba eine 33lume ober fonft 20

ein lebenbigeS Söefen IjeroorblicCt, aUeä ift meiftenteilS

fe^r leidet gel)Qlten, unb alle biefe QxevaUrif fd^eint

e8, foUen nur biefe einfarbige 5Banb freunblicf;er madfjen

unb, inbem fid^ i^re leidsten 3"9^ Ö^öcn ba^ WittcU

ftütf beiDcgen, bagfelbe mit bem ®onäen in |)armonie as

bringen.

SBenn loir btn Urfprung biefer SSerjieruug&art naiver

betradfjten, fo werben mir fie fel)r oemünftig finben. (Sin

^ouSbcfi^er l)att^ nid^t SSermögen genug, feine ganjen

SJönbc mit mürbigen ^unftmerfen 5U beberfen, unb mcnn so

er cS gehabt l)ättft, märe eS nidfjt einmal ratfnm gemefen;

benn e8 mürben i^n Silber mit lebcnSgrofjen f^iguren

in feinem fleinen 3i»"ner nur geöngftigt, ober eine Stenge

Heiner neben einonber i^n nur gerftreuet ^ahen. @r oer«
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jlcrt rtifo feine 2öänbe noc^ bem SJinfee fcfne8 53eutela

auf eine ßefiilUfle unb imtcvl)Qltcnbe Söeife; bct cInfarOlöC

(^ninb fclnev Sßiinbe mit ben farbigen ^ie^oten auf bcm*

felben gibt feinen Sinnen immer einen ongcncljmen (Sin«

s brudf. 5föenn er für fid) ju benfcn nnb jn tun l}at, j^er-

ftreuen unb befdjäftigeu fie i^n nicfjt, unb bod) ift er uon

ongene^men ©egenflönben umgeben. SBifl er feinen ®c»

fd^marf an ^unft befriebigen, mill er benUn, einen ^ö^cm

(Sinn ergoßen, fo fie^t er feine üJtittelbilbd^en on unb

10 erfreut ftd^ on i^rem 93efi§.

Stuf biefe Sßeife lüären alfo Slrabeöfcn jener 3^**

nicfjt eine 33erfc^iüenbung, fonbern eine ©rfparniS ber

Stunft gemefen! ®ic ^anb foCltc imb !onnte nid^t ein

ganjcg .^Htnftioer! fein, aber fie foHte bod^ gan^ oer«

16 giert, ein gang freunblid^er unb frötjlid^er ©egenftanb

merbeu unb in i^rer SDZitte ein proportionierlicfje^ guteS

Ä^tnftiüerf" entgolten, roeld^eS bie Slugen anzöge unb bcn

©eift befriebigte.

^ic meiften btefer «StüiJe finb nunmel^r au& ben

80 SSänbeu ^erau8ge[)o6eu unb noif) fßortici gebrad^t; bie

SSänbe mit il^ren Sorben unb QWxatzn fielen nod) meifteu=

teils freier 8uft ou&gefe^t unb muffen noi^ unb nad^ ju

®runbe gelten.

SBie lüäufd^enSmert möre e§, ba^ man nur einige

86 fold^e SSönbe im 3wff^i"«ienl^ang, luie man fie gefunben,

in Tupfer mitgeteilt ^ättt} fo mürbe ba^, ma§ id^ ^ier

fage, einem jebeu fogleid^ in bie Slugen fallen.

^(i) glaube nod^ eine 33emerEung gemacl)t gu l^aben,

ii)orau§ mir beutlid^ mirb, roie bie beffern .^ünftler ba^

30 nmliger Qzit bem 33ebürfm§ ber Siebl^aber entgegen*

gearbeitet l^aben. 3)ie SÖhttclbilber ber 2Bäube, ob fie

gleid) auc^ auf S^ünd^e gemalt finb, fd^einen bod^ nid^t

on bem Orte, mo fie fid^ gegenioörtig befinben, gefertigt

roorben gu fein : e§ fd^eint, aU l^abe man fie erft l^erbeige«
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hvafS)t, an bie 3Banb befefttgt, uitb fie bafelbft eingetunkt

unb bic ü6rlgc glöd^c untrer gemolt.

(SS tft fe^r leidet, qu8 ^alf unb ^ujfjotane fefte unb

ttani&portable 2;ofeIn ju fertigen. SBa^rfd^einlid^ Rotten

gute Äünftler i^ren Stufent^alt in S^eopel unb malten 6

mit i^ren ©d^ülern fold^c 35ilber in S3orrat; von ba^er

^olte fic^ ber 93en)ol^ner eineg Sanbftöbtd^enS, loie ^ompeji

wax, na^ feinem SScrmögen ein foId^eS 95ilb; ^^ünd^er

unb fuöorbinierte ^ünftler, meldte fä^ig waxtn, 2(ro6eSfen

j^injuäelcfjnen, fanben fid^ e^er, unb fo naxb boS 35ebürf« lo

ni8 eines jeben ^augbefi^erS befriebigt.

SJIon f)at in bem ©cioölbe eineS ^oufeS gu Pompeji

ein :panr folc^c ^iofeln Io8 unb on bie SSonb geleljnt ge»

funben; unb barnu8 l^at man fd^Iiefeen motten, bie ©in»

mol^ner Ratten bei ber ©ruption beS SSefuo 3eit B^'^'^H ^^

fold^e Don bcn Söänben oöjufägen, in ber Slbftd^t, fie ju

retten. Slttein eS fd^eint mir biefeg in me^r aU einem

©inne ^öd^ft unroa^rfd^einlicf); unb id^ 6in oielmel^r über»

jeugt, ba^ eS folc^e angefdfjaffte jtafeln geroefen, meldte

nod^ erft in einem &ibäube Rotten angebrad^t roerbcn fotten. 20

^röl^Iidjfeit, Seid^tfinn, ßuft jum ©d^mudE f
feinen

bie SlrabeSfen erfunben unb oerbreitet ju l^oben, unb in

blefem @inn mag man fie gerne 5ulaffen; bcfonberg menn

fie, roie l^ier, ber beffern ^unft gleid^fam gum S^ial^men

bicnen, ftc nid^t auSfd^Iiefeen, fie nidf)t oerbröngen, fon» 25

bern ftc nur nocf) attgemeiner, ben 35cft^ guter ^unft*

merJc möglid^er mad^en-

^d^ mürbe beSmegen nie gegen fie eifern, fonbern

nur roünfd^en, bofe ber Üföert ber ^öd^ften ^unftroerfe er«

Eannt mürbe. ®cfd^ie^t baS>, fo tritt atte fuborbinierte so

Äunft, bis jum ^anbmer! l^erunter, an i^ren ^la^, unb

bic SBelt ift fo gro^ unb bie ®eelc f^at fo nötig, t^rcn

©cnufe 5U oermannigfaltigcn, ba^ unS baS> geringfte Äunft«

mer! ou feinem ^la^ immer fd^ö^bor bleiben mirb. —
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3fn bcn SBöbem bc8 5tltui& ä" ^^lom ficljt matt au<!f)

ttoc^ Üöcrblelbjcl bicfcr TlaUxcl. fioiiflc flciuöIDte ©öngc,

grofje 3i'"»nei^ jottten fileirf)ynin nur gcnlnttet unb gefärbt,

itiit fo tDetilß Umftnnbcti alS möglirfj ocrjicrt tt)crbcn.

• 3flttn luelfe, mit roclci^er ©orgfnlt bie 3(lten i^rc 9Woucrn

nbtüncfjtcn, locld^e SOfiarmovglätte unb g-eftigfcit fic bcr

5;ilndf)e ^u geben mußten. !J)iefe reine (^-läd^e malten fie

mit Sßacfjäfarben, bie it)re «Sdfjön^eit 6i& je^t nod^ faum

oerloren ^aben unb, in il^rer erften ßcit, loie mit einem

10 glänsenbcn f^'^niS iiberjogen ttjareti. <S>ä)on alfo, raie

gefagt, ergö^te ein folci^er geiuöIOter ©ang burc^ ®Iötte,

©ians, garbe, 5Reinlicfj!eit ha^ Singe. !Die leidjte 3ierbe,

ber gcföllige ®cf)mutf !ontraftiertc gleid^fom mit ben

großen, einfarf)en, arc^iteftonifd^en SDIafjen, machte ein

16 ®eu)ölbe gur Saube unb einen bunflen <Soal jur bunten

9BeIt. 9SofiefoIib oer^ieren follten unb nioHten, fel^lte

e8 i^nen loeber an 9Jfitteln nod^ an ©inn, loooon ein

anbermal bie 9{ebe fein mirb.

!Dic berül^mten Slrabeäfen, roomit 9?ap§acl einen

20 2;ctl bcr Sogen be8 S3atifon8 auSgejiert, finb freiließ fd^on

in einem anbern ®inne; e§ ift, aU rocnn er oerfd^iuen^

berifd^ l^abe geigen looUen, joag er erfinben, unb loaä bie

Slnjal^I gefd^icEter Seute, roe(cf)e mit i^m roaren, au§ful^ren

fonnte. ^ier ift alfo fc^on nidjt mel^r jene lueife (Spar«

86 famfeit ber Sllten, bie nur gleic^fam eilten, mit einem

®c6äube fertig gu roerben, um e§ genießen ju fönnen,

fonbern l^ier ift ein Äünftler, ber für ben §erm ber 3Belt

arbeitet unb ftd^ fomo^l als jenem ein 'Dcnfmal ber güHe
unb be& ^Reid^tumS errid^ten loiE. 9lm meiften im ®inne

80 ber Sllten bün!en mid^ bie SlrobeSten in einem 3intmer*

c^en ber SSilla, meldte JRa^jl^ael mit feiner ©eliebten be»

rool^nte. ,f){cr finbet mon, an ben ®eiten ber geiöölbten
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Xierfc, bic ^od^jeit SlleyonberS mib S^JofoncnS unb ein onbct

Oel^eimnfgooII oHegorifc^eg iBilb, löal^rfd^elnlid^ bie ©eroalt

ber 93egterben oorftettcnb. %n ben 'Säänb^n fie^t mau
flcine ®cnien unb ouSgeroad^feue möuufirfje ®eftnlteu,

bie ouf (Sd^nirfeln unb ^Btähtn gaufein unb fid^ J^eftiger s

unb munterer beiuegen. ®tc fc(;einen ju boloncieren,

nac^ einem l^iel ju eilen, unb roag oßeS bie SebenSluft

für SSeiocQungen einflößen mag. ®a8 ^Bruftbilb ber

fd^önen g'ornarina ift ulcrmal löieber^olt, unb bie

l^alö leid^tfinnigen, ^alO foliben 3^^^^**^" biefeg 3^"^' *"

mcrd^enS otmen greubc, 8e6en unb Sieöe. (&v ^at rool^r«

f(^einlid^crroeife nur einen XtÜ baoon felöft gemalt, unb

e8 ift um fo reijenber, roeil er ^ier oiel ^ättc mad^cn

fönnen, oöer rocniger, unb eDcn mag genug roor, mad^en

nioOte. 15

©infame 9^a^al^mnng ber 9Utnr, Lanier, Btit

(Sä fd^eint nid^t übcrflüffig ju fein, genau onju^eigen,

roaS mir unä bei biefen 2Borten benfen, roeld^e roir öfters

htaut^zn roerben. ®enn roenn man fid^ gleid^ oud§ ber=

felben f(^on lange in (Schriften bebient, roenn fie gleid^

burd^ t^eoretifd^e Söerfe beftimmt §u fein fc^einen, fo 20

Braud^t benn boä) jeber fie meiftenä in einem eignen

©innc unb benft fid^ mel^r ober rocniger babei, je fd^ärfer

ober fd^roöi^er er ben Segriff gefaxt l^at, ber baburc^

puggebrüdft roerben foU.

©infad^c 9^od^a^mung ber Ü^atur.

SBcnn ein Mnftlcr, Bei bem mon boS natürlirf)e 25

^olent oorauSfc^en mufe, in ber frül^ftcn ^eit, noc^bem

er nur einigermaßen 2(uge unb f)onb an SOluftern geübt,

ftd^ an bie Q^cgenftönbe ber S^otur roenbete, mit Streue

unb §lci^ i^rc ©eftolten, il^re ^Jarben auf bo8 genaucfte
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ttnrfjnfjmtc, fid^ ßcrolffenfinft niemniS von ifjr entfernte,

jcbeö föcmälbc, bnö er j^u fertigen Ijntte, lüieber in itjrct

(^egeniunrt anfinge iinb ooUenbete: ein fold^er mürbe

immer ein fcTjö^jicnömcrter .^ünftlcr fein; benn eS Eönnte

8 i[)m nicfjt feljlen, ba^ er in einem nnglnnOlic^en ©robc

lOü^r mürbe, bnfe feine 2(rteitcn fidler, fröftig unb reic^

fein müßten.

SBenn man biefe 5Bebingnngcn genau üöcriegt, fo

fie^t man leidfjt, bnf^ eine jmar fähige, aber bcfd^rönftc

10 Statur angenefjme, aber Bcfd^rönftc ©egenftönbe auf biefe

Sßcifc bezaubern !önne.

«Sold^c Qiegenftänbe muffen leicfjt unb immer ju

l^aöen fein; fic muffen bequem gefef)en unb rul^ig nacf)«

geDilbet merben Eönnen; ba& ©entut, boS fic^ mit einer

»6 foldjen 5lr6eit befdfjäftigt, mufe füll, in ficfj gefe^rt unb

in einem mäßigen (^enufe genügfam fein.

®iefe 2lrt ber S'^ad^bilbung mürbe alfo bei foge«

nannten toten ober ftillliegenben Qiegenftänben

üon ruhigen, treuen, eingefc^ränften SOZenfc^en in 5{nö«

20 Übung gebracf)t merben. ®ic fdjliefjt itjrer 9^atur nacfj

eine ^o^e SSoUfommen^eit nld^t ou8.

aKanler.

2llletn gcmö^nlic^ mirb bcm SDIenfd^en eine fold^c

5(rt, 5U oerfafjren, gu ängftlidfj ober nidfjt §inretd^enb. @r
fie^t eine übereinfttmmung oieler ©cgcnftönbe, bie er

26 nur in ein Söilb bringen fann, inbem er ba^ (Sinjelnc

aufopfert; e§ oerbriefet t§n, ber 9?atur i^re 33ud^ftaben

im 3eic^nen nur gleid^fam nad^^ubud^ftabicren; er erftnbet

ftd^ felbft eine 23eifc, mat^t fid^ felbft eine ©pracfje,

um ba§>, roa^ er mit ber ®eclc ergriffen, mieber nac^

30 feiner 2lrt ou^jubrücEen , einem ©egcnftanbe, bcn er

öfter§ mieber^olt liat, eine eigne beseic^ncnbe f^orm ju

geben, o^ne, menn er i§n mieberi^olt, bie iHotur felbft
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t)or ft(^ ju j^aöen, nod^ öud^ ftci^ gerobcäu i^ver ganj tcb«

l^oft ju erinnern.

9^nn mixb eg eine ®prad^e, in raeld^er fid^ ber ®eift

bcg ®|3red^enben unmittelbar au§brücft unb Begcid^nct.

Unb loie bie SDJeinungeu über fittlirfje (^egcnftönbe fid^ 6

in ber @ee(c eineä jeben, ber felbft benft, anberS reil^cn

unb ßeftalten, fo loirb and} jeber Äün[tler biefer 2lrt bie

SBelt Quberg feigen, ergreifen unb nad^bilben: er lüirb i^re

©rfd^einungen bebäcfjtiöcr ober leichter faffen, er roirb fic

gefegter ober ftüd^tiger toieber ^eroorbringen. lo

2öir fe§en, bnfe biefc Slrt ber 9Zad^al)mung om ge=

fd^icftcften bei ®egenftänben nngeroenbet roirb, loeld^e in

einem großen ©ansen oiele Keine fuborbinierte ®egen»

ftänbc entl^altcn. ®iefe le^teren muffen oufgeopfert njcr»

ben, menn ber allgemeine SluSbrucf beä grojsen ®egen* ib

ftonbeS erreid^t werben folt, mie ^um (Stempel bei 8onb=

^ä)a'\tcn ber gott ift, loo man gong bie Slbftd^t oer*

feitlen mürbe, wenn mon \iä) ängftlid^ beim (Sinjelnen

aufhalten unb ben begriff beS (SJanjen niri^t oielmel^r feft«

l^alten moSte. 30

®til.

©elöugt bie ^unft burd^ 9^ad^a^mung ber 9^otur,

burd^ 93emü^ung, ftd^ eine allgemeine ©prai^c ju machen,

burd^ genaues unb tiefet ®tubium ber ©egen«

ftänbc fclbft enblid^ bol^in, ba^ fte bie ©igenfd^aften

ber !55inge unb bie Slrt, mie fte beftel^en, genau unb se

immer genauer fcnncn lernt, bnjj fte bie JReil^c ber ®e-=

ftalten überfielt unb bie oerfi^iebencn d^arafteriftifd^en

formen neben einanber ju ftcHen unb nad^jualjmen mei^,

bann roirb ber (Stil ber l^öd^ftc ®rob, mol^in fte gelangen

fann; ber &xab, roo fie ftd^ ben l^öd^ften menfd^lid^en $^e» so

mü^ungen gleid^fteHen barf.

SBic bie einfädle 9lod^al^mung ouf bzm rul^igcn
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(Dnycin unb einer Ucöeoottcn ©cgeniüart öent^ct, bic

9J?onter eine CSrfrfjeinunö mit einem leichten, fähigen

®cmüt ergreift, fo ru^t ber (Stil auf bcn ticfften @runb*

fcftcn bcr ©rfcnntniS, nnf bcm SBefen ber 1)inge, in»

6 fofcrn imS erlnuöt ift, c8 in fid^tbaren unb greiflic^en

©eftolten gu ernennen.

JDie 9Iu8fü^runö beS o6cn ®efagten mürbe gonje

93änbe einnel^mcn; man fnnn oud^ fc^on mond^eS bor*

ü6er in ^ü^^xn finben. !5)er reine 35egriff aber ift offein

10 on ber 9latnr nnb ben ^unftmerfen gu ftubieren. SBir

fügen nod^ einige ^Betrod^tungen l^injn nnb merben, fo

oft oon Bilbenber Slnnft bie Stiebe ift, Gelegenheit l^oBen,

ung biefer SSIntter jn erinnern.

@8 löfet ftd^ leidet einfel^en, bofe biefe brei l^ier oon

16 einonber geteilten Slrten, ^imftmerfe l^erooräubringen,

gennu mit einonber oermonbt ftnb, unb bofe eine in ble

onbere ft(^ gort ocrioufen fonn.

!Die einfache Slod^ol^mung leidet fofelid^er ©egenftönbc

— mir rooUen l^ier jum Seifpiel 95Iumen unb grüd^te

20 nel^men — fonn fd^on ouf einen ^o^en Grob gebrod^t

merben. @§ ift notürlid^, bofe einer, ber JRofen nod^'=

bilbet, bolb bie fd^önften unb frifd^eften 9?ofcn fennen

unb unterfc^eibcn unb unter 5Coufenbcn, bk i^m ber

«Sommer onbietet, ]^erou§fud^en roerbe. Sllfo tritt l^ier

26 fd^on bie 333 ^ I ein, o^ne bofe fic^ bcr ^ünftler einen off«

gemeinen Beftimmten 35egriff oon ber ©d^önl^eit bcr JRofe

gemodf)t f}ättz. ®r l^ot mit fofelid^en formen gu tun;

offeS fommt auf bie monnigfoltige 93eftimmung unb bie

goröe ber Dberflöd^e on. ©ie pelzige ^firfd^e, bie fein

30 beftouBte Pflaume, ben glatten Stpfel, bic glöngcnbe

S^irfdf)C, bie blenbenbc 9f?ofc, bie monnigfoltigen SRelfen,

bie bunten Stulpen, offc roirb er no^ 9G5unfd^ im l^öd^ftcn

©robe ber S5oüfommen^eit il^rer SBlütc unb iReifc in
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feinem fttUcn STröeitSjimmer oor ftdfj ^o6en; er joirb

i^ncn bie günftlgfte Seleud^tung geöen; fein Sluge loltb

fic^ an bie Harmonie bcr ßlönjenben gnr&en, gleid^fom

fpielenb, gewönnen; er »uirb nüe ^ol^re biefelöen Q^egen»

flänbe gu emenern roieber im ftanbe fein, unb bnrct) eine 8

ruhige nodfja^menbe Setradjtung beö fimpeln ^afeinS

bie ©igenfc^Qften biefer ©egenftänbe o^ne mü^fame 216«

ftroftion erfennen unb foffen: unb fo roerben bie Sßunber*

merfc eineS |)ugfum, einer 9fJacf)el 9?ugftfj entftel^en,

roeldfje Slünftler fic^ gleic^fam über ba^ SJZöglidje ^in« lo

über gearbeitet ^aben. (SS ift offenbar, ba^ ein folc^er

^ünftler nur befto gröfecr vinb entfd^iebener werben mufe,

roenn er ju feinem $:alente noc^ ein unterrid^teter 5Bota-

nifcr ift: roenn er, non ber SSurjel on, ben (Sinflufe ber

vev]^kb^mn $;eile ouf ba^ ®ebci^en unb ben SBad^Stum ib

ber ^f[an5e, i^re 35eftinimung unb mec^felfeitigen ^ir=

Eungcn erfennt; roenn er bie fuccefftoe (SntroicCtung ber

SBIötter, Slumen, 55efrurfjtung, grud^t unb beä neuen

Reimes einfielet unb überbenCt. ®r roirb alSbann nic^t

blofe burc^ bie SBaljl ouS ben @rfcf)cinungen feinen (Sie« 20

fdfjmarf geigen, fonbern er roirb un§ oud) burd^ eine

rid^tige ©arfteltung ber (Sigenfd^aften gugleid^ in S3er«=

rounberung fe^en unb belehren, ^n biefem ©innc
roürbe man fagen fönnen, er ^obc ftdf) einen ®til ge=

'

bilbet; ba man oon ber anbern (Seite leicht einfel^en fann, 25

roie ein fold^er SDIeifter, roenn er eä nid^t gar fo genou

nöl^mc, roenn er nur ba^ ^luffaHenbe, ^Blcnbenbe leidet

ouSjubrücCen befiiffen roäre, gar balb in bie SD^anier

übergel^en roürbe.

®{e einfadije 5?od^a^mung orbeitet olfo gleid^fam im 30

SSorl^ofe beS ®til8. ^e treuer, forgfältiger, reiner fic

ju SBerfe ge^et, je ruhiger fie ba^, rooS fie crblidft, cmp»

finbet, je gelaffencr fie tS> nad^a^mt, je mcl^r fie fidfj

babei ju beuEen geroö^nt, ba^ Reifet; je mel^r fic bci&
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^njnlidfje 5U uerg(ei^en, ba6 Unä^nlic()c von einanbcr

nOjujonberit unb cinjelne ®eflcnftänbe unter aügcmeine

iBcgriffe 511 orbnen lernet; befto loürbifler lulrb fie fi(^

madjcn, bic <Srf)H)eUe be3 ^ellißtumö jclbft ^u betreten.

6 Sßenu luir mm ferner ble SRnnier betracfjten, fo

feigen lüir, bofe fie im ^ödjften (Sinne unb in ber reinften

üßebeutung beä Söortg ein SOlittel graifd^en ber einfarf}cn

^Jacfjafjniunfl unb bem (Stil fein fönne. ^e inel)r fie bei

if)rcr leichteren 9JJetl)obe fid^ ber treuen 9forfjn^munö

K. niil^ert, je eifriger fie uon ber anbern ©elte boä (S^a*

rnfteriftifdlje ber ®egenftQnbe ju ergreifen unb fa^lid^

tiugäubrücfen fud^t, je me^r fie beibeä burc^ eine reine,

lebl^afte, tntige ^nbioibualitnt üerbinbet, befto ^öl)er,

größer unb refpeftabler toirb fie werben. Unterlöfet ein

16 folc^er .^ünftler, fid^ an bic 9lntur ju galten unb an bie

Sf^Qtur ju benfen, fo luirb er fidf) immer mel^r oon ber

©runbfefte ber ^'unft entfernen, feine Spanier roirb immer

leerer unb unbebeutenber merben, je roeiter fie fi^ von

ber einfachen 9foc^a^mung unb von bem «Stil entfernt.

20 9ßir brauchen l^ier nid^t 5U mieberl^olen, bafe mir ba§>

$5ort SDInnier in einem l^o^en unb refpeftablen (Sinne

nehmen, bofe olfo bic Äünftlcr, bereu Strbeiten nod^ unfrer

SJlcinung in ben Slrei§ ber 3Jianicr foUcn, fid^ über un§

nid^t 5U befc^roeren ^aben. (S§ ift un& blofe angelegen,

26 ba'ii 2Sort 2>til in ben l^öd^ftcn @]§ren p galten, bomit

uns ein 2lu§brucE übrig bleibe, um ben ^öd^ften ®rab

ju bcgcid^nen, meldten bie Äunft fe erreicht i^at unb je

crrcid^cn !ann. liefen ®rab oud^ nur $u erfennen, ift

fd^on eine grofec ©lücEfeligfeit, unb boöon fi(^ mit S5er*

80 flänbigcn unterl^alten, ein ebleä 33ergnügen, ba§> mir und

in ber §oIgc gu ocrfd^offen manche Gelegenheit finbcn

nierben.
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iXbti btc bilbenbc 92a(f)a^mung bed ®(^önen

oon ^arl ^Oiltpp 37loTt^.

!J)tefc rocnigeu Sogen fd^etnen bic Stefultatc olclcr

©cobnd^tungcn iinb cineS onl^oltenben S^odfjbenfcnS ju

fein, mit roeld^cn fici^ ber SJerfoffcr bei feinem foft brci«

jjöl^rigen Slufentl^Qlt in 9iom 6efdf)äftigte.

ßnuörbcrft entioicfelt er ben 33egrijf ber 9^ad^ol^mung b

burd^ ein 93cif|)iel. @r nimmt on, ®ofrate8 roerbe oon

einem ^ioren, einem ©d^mifpicler unb einem SBcifen

nod^genl^mt. ®cr $;or äfft bem ©ofroteä nod^, ber

©d^aufpieler parobiert i^n, ber SSeife al^mt i^m nai^.

S'Jod^Q^men, im ebten moroHfd^en ®inn, mirb mit jo

ben ^Begriffen oon 9tnd^ftre6en unb SBetteifcrn foft gleid^«

bebeutenb.

@8 fragt fic^ nun, wie bie 9?ad^o^mung beS (Sbicn

unb ©Uten oon ber 9?nd^a]^mung be8 ©d^öncn unter»

fd^ieben fei. «

^znt ftrcbt, in fid^ l^inein«, bicfe, ouS fid^ l^craui&'=

jubilbcn.

®e^r fd^orffinnig mcrben nun bie ®cgenftänbe biefcr

boppelten 9lad^Ql^mung au«^einnnbcrgefe^t unb mit ben

Dcrroanbten ^Begriffen oerglid^cn. 20

!J)qS @ble unb Q^utc fielet jioifdfjen bem ©d^öncn

unb 9Jü^Iid^en glcid^fam in ber 3Ritte; gut unb ebel

fteigt 6i8 gum ®d^önen ^inouf. S^ü^Iid^ fnnn fid^ mit

fd^led^t oerbinben, fd^Ied^t mit unnü^; unb bo, 100 ftd^

bic 33egriffe om roeiteften ju entfernen fd^einen, treffen 26

fte gleid^fom in einem 3^^^^^ mieber jufommcn. @8 ift

nämlic^ ein SSorred^t be& ©d^önen, bofe eS nid^t nü^Iid^

5U fein btau^t

Unter 9?u^en benfen mir un8 bic SBejic^ung cincJ^

©ingeS, alS> 5teil betrad^tet, ouf einen 3"foinntenl^Qng so

cincd ^ingeS; ba& mir und al3 ein ©anjeg benfen.
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$3ad nic^t nül^lid^ ju jein bxaud)t, tnu^ notiuenbig

ein für fid^ 6cftel)cnbe8 ÖJnn^cö fein unb feine 93c»

jle^uni^ In ftc^ ^QÖen; nffeln um fc^ön genannt ju lüer«

ben, mufe eö in unfern ®inn foüen ober oon unferer

6 (Sin6ilbung8£roft uinfnfet toerben fönnen.

%ü& ber §öc^ften 3)?ifd)ung beS (Schönen mit bem

{&bkn entfielt ber Segriff beö 3KQicftätifc^en.

SBenn lüir ba^ @ble in ^onblung unb öieftnnung

mit bem Uneblen meffeu, fo nennen loir boS @ble grofe,

10 bnä Uncble flein. Steffen mir lüieber baö dble, ®rofee

unb ©c^öne nod^ ber ^ö^e, in ber e8 über unS, unferer

goffungSfraft faum nod^ erreid^bar ift, fo ge^t ber 93c«

griff beS ®c^önen in ben 95egriff beS ©rl^abcncn
über.

16 Unfre ©mpfinbungSnjerfjeuge fd^reiben bzm (©d^önen

fein 3JJn^ oor.

!I)er 3wfQi"w^C"^öng ber gongen Statur mürbe für

un§ bog ^ödfjfte (Sd^öne fein, loenn mir if)n einen 2lugcn»

bli(f umfaffen fönnten.

20 ^ebe§ fd^öne ©anje ber ^unft ift im kleinen ein 5(b«

brucE bc^ fjöd^ften Schönen im ©onjen ber iRotur.

"Der geborne Slünftler begnügt ftc^ nid^t, bic

Slotur auäufd^nuen; er mufe i^r noc^o^men, i§r nod^»

ftreben.

as ^er (©inn für boS ^öd^fte iSd^öne in bem ^ormoni*

fd^en 95au be§ ©onjen, boS bic oorftettcnbc Äraft beS

äWenfd^en nid^t umfaßt, liegt unmittelbar in ber %at'

!raft felbft.

^cr .f)ori5ont ber ^athaft umfnfet me^r, alS> äufjcrer

80 ®inn, ®inbilbung§= unb '5)cnffrQft umfaffen fönnen.

^n ber Stathaft liegen ftetg bic Slnlöffe unb STn»

fange gu fo oielcn ^Begriffen, alS bic !I)enfft:aft nid^t ouf

cinmol etnanber unterorbnen, bie tSinbilbungSfroft

nid^t auf einmal neben etnanber fteüen unb ber
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äufecrc @inn no(^ roentgcr ouf einmal in bcr SBtrf»

Ild^feit auJBcr fid^ fäffen fonn.

®er ^orijont bei tätigen ^aft mufe Bei bem Bilbcn»

bcn ®enie fo loeit lüic bie 9lotur fclber fein.

«Seine Organifotion mufe ber 5latur unenbli^ oicie 5

93crü^runggpunfte barbicten.

!5)ie bilbenbe .^raft, buxä) i§re ^nbioibualität 6e=

ftiinmt, wä^t einen ®egenftanb, auf bin fie ben 3lb»

gtanj beS pd^ften @^önen, baS fid^ in i^t immer fpie»

ßelt, übertrögt, 10

35er lebenbige Segriff oon ber bilbenben 9laä)'

a^mung be§ ©c^öncn fann nur im ©efii^l ber tötigen

.^raft, bie ba^ Sßer! ^eruorbringt, im erftcn Slugenblirf

ber ©ntfieljung ftattfinben.

^er (jödjfte ®enufe beS ©d^önen löfet fid^ nur in le

beffen ^Serben ouS eigner .^raft empfinben.

®ag ©d^öne fann nicf)t erfannt, eS mnfe em;)funben

ober ]^erüorge6rocf)t merben.

3)amit mir ben ©enufe be§ ©d^önen nid^t gang cnt=

beirren, tritt ber®efd§mac£ ober bie (Smpfinbnng&följig' 20

feit für baS> ®df;öne in un8 an bie (Stelle ber ^erüor=

bringenben ^aft nnb nö^ert fi^ il^r fo oiel ol^ möglid^,

o^ne in ftc felbft überkugelten.

^t ooHfommener ba^ @mpfinbung§üermögen für eine

gcroiffc Qiattung bed Sdfjönen ift, um befto mel^r ift e§ 25

in ®efa^r, ftd^ §u töufd^cn, fid^ felOft für 93itbung§fraft

gu nel^men, unb auf biefe SSeife burd^ taufenb mifelingenbe

25erfudC)e ben grieben mit fidfj felbft ju ftören.

2ßo fidf) in ben frf)affen rooltenben 58iIbungStrieb fo»

gleich bie SSorftellung oon bem ®cnufe be§ <Sd^önen 30

mif(^t, ben e8, roenn e§ oottenbet ift, gemö^ren foH, unb

n)o biefe S3orftenung ber erfte nnb ftörffte 2lntrieb unfrer

J^atfroft mirb, bie fid^ gu bem, maS> fie beginnt, nid^t in

unb buri^ fid^ felbft gebrungen fü^It, ba ift ber 33ilbungi&=
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tricO n^ioi^ nirfjt rein: &cv 93rcitn|)unft ober Sottcnbuuflö»

pxmtt bcö @rf)önen fällt in bic Sßirfuufl ü6cr ba'd Sßcrf

f)lnnu3; bie ®trn^Icu ßcljen quo einnnbcr; boö Söctf

fanii firfj nirf)t in fici) jelticr rfinben.

6 1)ie &Iof3 tätige 5lvnft !anu o^ne eigentUc^e (ämpfln»

bungSfraft, loouou fie nur bic (VJrunblage i[t, für fid^

ftottfinben: bann luirft fie jur ^^rftörung.
2Sn8 uu8 nttein jum luntjren öicnufe be§ ®df)öncn

bilbeu fiinn, ift baS, luobnrc^ ba& <Sd^önc felbft entftanb:

10 rn[)igc 53etrac^tung ber 9^atur unb Äunft alö

eines einzigen grofsen öiangen. ^enn roaS bie

SSoi'iüelt TjeroorgeOrad^t, ift nun mit ber 9latur uerbunbcn

itnb (Sing gciüorben, unb fotl mit i^r oercint ^armonifd)

ouf un§ luirfen,

16 !Diefe 95etradf)tung mufe fo rul^ig unb felbft roieber

®enuJ3 fein, unb i§ren (SnbjiüecE befto fieserer erreichen,

inbeni er feinen ßioerf aufeer fidfj gu l^oben fd^eint.

9ütf biefe SBeifc entftanb boS ©d^öne, ol^ne Slürffic^t

auf Sinken, ja o^ne Sfiücffid^t ouf ©d^aben, ben eS

20 ftiften konnte.

2Bir nennen eine unooUfommene «Sac^e nur bonn

fd^äblic^, luenn eine oottfommnerc barunter leibet; mir

fagen fo menig, ba'Q bic St;ierroelt ber ^flanjenmelt f«^öb»

lirfj fei, al§ mir fagen, bie 2JJenfd^^eit fei ber ^^iermelt

25 fdfjäblic^, o6 fie fid^ gleid^ oon oben hinunter oufgel^ren.

SSenn mir nun burd§ oUe «Stufen l^inaufftcigen , fo

finben mir ba§> «Simone auf bem (Si|)fel aller S)inge, ba^

mic eine ©ott^eit bcgIudEt unb elenb mod^t, nü^t unb

fcfjabct, ol^ne bai^ mir fie beömegen ju äled^enfd^aft gießen

80 fönnen nod^ burfen.

9Sir fdöltefeen l^ier ben Slu&jug ou§ biefer Keinen

intereffanten ®df;rift unb überlaffen unfern Sefern, fomol^l

bie meitere StuSfül^mng unb SSerbinbung biefer auS=
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gejogenen ®ä^c als oucl§ BefonberS ben fd^önen unb

ru^tenbcn «Sd^lufe in i^r felöft aufäufucf)en.

Wlan crfennt in biegen nienigen 33ogen hm 2^tcf»

unb (SdfjQrfftnn bc^ SSerfoflerS, ben er fc^on in fo man'

d^en «Scfjriften ge5eigt; lüir ftnben il^n jenen ©runbfä^en e

getreu, ju raeld^en er fid^ fd^on efiemolS ßefannt. 9lur

fd^abet bie ö^ebrängtl^eit ber 9Jlet^obe unb be§ ®tilS bem

ttjo^l burrfjbad^ten unb Bei mel^rerer S3eleu^tung ouc^

nio^l georbneten ^nl^olt.

(Sr jd^rieö biefe 33Iötter in 9lom, in ber 9^öl^e fo i«

mond)eg ®(^önen, bag '^atitx unb ^unft Iieröorörod^te; er

fd^rieö gleid^fam au^ ber ®eele unb in bie (Seele be3

MnftlerS, unb er fd^eint Bei feinen Sefern auä) biefe

Sfiäl^e, biefe 95e!onntfc^oft mit bem ©egenftanbe feiner

35etrod§tung oorouSgufe^en; notroenbig mufj ba^er fein le

Sortrog bun!el fcf)einen unb mond^en unBefriebiget loffen.

®iefe 33etrad^tung Beroe^ un§, ben 35erfaffer Tjier*

mit oufjuforbem: burdfj eine weitere 3(u§fü^rung ber

l^ier oorgetragenen ®ä^e fie me^rem Sefcrn nnfd^aulic^

unb foroo^l ouf bie SSerfe ber ®i(^tfunft al3 ber Bilben« 20

ben fünfte oHgemein QumenbBar 5U mod^en.

ÜBcr e^riftuS iittt) btc jnjölf 3t)joftcI,

und) SRnp^acI oon Tlaxc Slnton gcftodOen unb »on |)erm

^rofeffor Sanger in ©üffelborf lopiert.

^nbem mir bie SKeiftermerfe ^ap^atU Bemunbern,

Bemerfcn mir gor leicht eine pd^ft glüdfli^e ©rfinbung

unb eine bem ©ebanfen gan^ gemäße, Bequeme unb

leidste SluSfü^rung. Sßenn mir jenes einem glücEIid^en 25

91oturett gufc^reiBen, fo fe^en mir in biefem einen burc^

öieleg 9lad^ben!en geüBten ©efd^modE unb eine burd^ on»

^oltenbe ÜBung unter ben Singen grofeer SJleifter er-

longte Äunftfertigfeit.
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!Dlc brcljcrju 5Blättcr, iüe(df)c (Sfiriftum un& ble jioölf

S(po[lcl üorftcUcn «nb lüclrfjc SWarc 5[nton nacfj if)m gc-

ftodjcn, ^err ^rofefjor Conoev in ©üfjclborf QÖcr neucr-

biiigö fo^jicrt l^ot, gcöen ung blc fd^önftc Gelegenheit,

6 jene SBetrnd^tung ju erneuern.

X>{e 5tufga6c, einen oerflärten ßel^rer mit feinen

Stüölf erften unb uome^mften ©c^ülcrn, rattere ganj on

feinen äßorten unb an feinem !5)afein fingen unb größten»

teils iljren einfadfjcn Sßanbet mit einem SIRärtgrertobc

10 frönten, geöül^renb oorjuftetten, Ijat er mit einer folc^en

(Sinfolt, äWonnigfaltigfeit, |)er§lid^feit unb mit fo einem

reichen l^unftüerftönbniS oufgelöft, bnfe mir biefe ^Blätter

für etn§ ber fc^önften 9JJonumente feines glütflic^en S)a»

feinS [jalten können.

16 2Sa§ unS üon il^rem S^arofter, ©tanbe, 95efd^öfti=

gung, SBanbcl unb ^obe in ©t^riften ober burd^ Strci»

bitionen übrig geblieöen, l^at er auf bnS gortefte Benu^t

unb baburd§ eine Sleil^e von ©eftalten ^eroorgeörad^t,

meiere, o§ne einnnber §u gteid§en, eine innere SSejie^ung

[ao ouf einanber l^aöen.

3J5ir moHen fie einzeln burd^ge!§en, um «nferc Sefer

ouf biefe intereffante ©ommlung oufmerffom gu machen.

^etruS. (Sr ]^at i^n gerob oon öorne gefteßt unb

i!^m eine feftc, gebrungenc ©eftalt gegeben. 5!)ie @j=

;s5 tremitöten finb 6ei biefer, mie bei einigen onbern giguren,

ein menig grofe gef)alten, rooburc^ bie ^^igur ^tma^ für§er

f^eint. S)er ^ai§> ift furg, unb bie furzen |)oare finb

unter oHen breijel^n f^^iguren anx ftörfften gefrauft. 55ic

|)auptfnlten beS ©emonbeS loufen in ber 9Jtitte be§

^ör^jerS ^ufammen, boS ®efic§t fie§t mon, mie bit übrige

©eflolt, gong üon uorn. ®ie ^igur ift in fid^ feft 5u=

fommengenommen unb ftel§t ba, mie ein Pfeiler, ber eine

Soft äu tragen im ftanbe ift.

^QutuS ift aud^ fte^enb abgebilbet, ober obges

©oet^cg SSSerfe. XXXIII. 5
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jrenbet, wie einer, ber gelten raitt unb nochmals §urütf

fieljt; ber ^D^ontel tft aufgesogen unb ü6er ben 3lrm, in

lüelc^em er baS SBud^ ^alt, gefd^Iagen; bie ^ufec finb frei,

eS l^inbert fic nid^tg am i^oxfi^xtittti} §aore unb SSart

Beniegen ftd^ njie glommen, unb ein fc^raörmerifd^er (Srnft s

glüljt auf bem ©eftd^tc.

Qol^anneS. (Sin ebler Jüngling, mit longen, on=

genel^men, nur am (^nbt froufen |)oaren. ®r fc^eint ^u»

frieben, rul^ig, bie ^eugniffe ber S^leligion, haS> S3u(^ unb

bin ^eld^, §u Befi^en unb oorjuäeigen. (S§ ift ein fel^r lo

glü(flid§er SJunftgriff, bofe ber Slbler, inbem er bie f^Iügel

l^eöt, bo§ ©emonb äugleic^ mit in bie §ö^e bringt, unb

bux^ biefeä SDIittel bie fc^ön ongetegten galten in bie

tJottlEommcnftc Sage gefegt lucrben.

Wlatt^'du§>. (Sin mol^l^afienber, öe^aglici^er, auf ib

feinem S)afein rul^enber SRonn. S)ic aU^u grofee fltui)^

unb 93equemlid§feit ift burd^ einen ernfl^ofteu, Beinahe

fd^euen SSlidE inS ©leid^gemid^t gebracht; biz gölten, bie

über btn Seib gefd^logen finb, unb ber ©elböeutel geBen

einen unBefd^reiBIid^en 35egriff von Bel^oglid^er ^ormonie. 20

St^omo^ ift eine ber fc^önften, in ber größten ©in»

folt ouSbrudEtiollften giguren. (Sr fte^t in feinen 2JJontel

gufammengenommen, ber onf Beiben ©eiten faft fgm=

metrifd^e gölten wirft, bie oBer burd^ gon^ leife S3er=

önberungen einonber oöUig nnöl^nlii^ gemod^t morben 25

finb. ©titter, ruhiger, Befd^eibener !onn roo^l foum eine

®eftolt geBilbet merbcn. ®ie Söenbung be§ S?'opfe§, ber

(Srnft, ber Beinahe trourige SlicE, bie gein^eit be§ 3Jlun=

beS Ijormonieren auf bo§ fd^önfte mit b^m ruhigen ©onjen.

S)ie ^oare ottein finb in ^Bewegung, ein unter einer 30

fonften Slufeenfeite Beroegteg (S^emüt onäuseigen.

^ofoBug mojor. @ine fonfte, einge^üttte, oorBei»

monbelnbe ^ilgrimSgcftolt.

^§ili|j^jug. aJlon lege biefen ämifc^en bk Beiben
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ooiTjcröcrjeiibcu unb 6etrnci^tc bcn ^^'^Ücmüurf ottcr bret

ncöcn cinnnbev, uiib c8 luirb auffaflcn, lutc rcici^, Qrofe,

6reit bIc g-nltcn bicfev ®eftnU, gcßcn jene öcljalteii, finb.

(So reld^ unb uornefjm fein ©eiuanb ift, fo firfjcr fielet

6 er, fo feft l^nlt er bog ^freu^, fo fd^arf fiefjt er barouf,

unb ba^ ©nnje fdfjeint eine innere ©röfec, 9?ufje unb

gcftigfeit onsubeutcn.

Slnbrcog umarmt unb lieBfofet fein ^reuj mel^r,

qIS er eä tränt; bie einfad^en galten beS SDIantelS finb

10 mit n^'o^cm SSerftanbe geiuorfen.

S;i^.abbäu3. ©in Jüngling, ber, loie eg bic SJJönd^e

Quf ber 9f{eife ju tun pffcgen, fein langet ÜöerÜeib in

bic ^öl^e nimmt, ba^ c§ xljn nid^t im ®el§cn l^inberc.

2lu8 biefcr einfadfjen .^anblung entftel^en fcl^r fd^öne

16 galten. @r trögt bie ^artifanc, ba^ ß^^en feinet

9)?ärtqrertobe§, al§ einen SSanberftaö in ber ^anb.

SJJattl^iag. ©in munterer 5((ter, in einem burd^

^öd^ft uerftonbenc gölten Dcrmannigfaltigten cinfod^en

bleibe, lel^nt fid^ auf einen ®pie^; fein äJJantel fällt

20 ]§interiüärtS ]^ erunter.

®imon. ®ie galten beg aWantefö fomo^l ofö beg

üörigen ©eioonbeg, momit biefe me^r mn leinten alg

oon ber (Seite gu fc^enbc gigur öefleibet ift, gcl^ören

mit unter bie fd^önften ber ganzen ©ammtung, mie ü6cr=

25 l^aitpt in ber (SteKung, in ber SJiiene, in b^m |)aarnjud^fe

eine un6efd^rci6lid§e Harmonie gu ßemunbem ift.

95artl§olomäu§ ftel)t in feinen SDIantel loilb imb

mit großer ^unft !unftlo§ eingemicEelt; feine (Stellung,

feine §aare, bie 3lrt, niie er baS> äJJcffcr l^ält, möchte

30 im§> foft auf bcn ®eban!en Bringen, er fei el^er Bereit,

jemanben bie ^aut aöäUäiel^cn, al§ eine fold^e Operation

äu bulben.

(51§riftu§ ^nU^t mixb mol^l niemanben öefriebigcn,

ber bie SSunbergcftolt eines ®ottmenfd§en i^ier fud^cn
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möd^te. @r tritt einfnd^ unb fttH l^eroor, um baS> SSoIf

gu fegnen. 95on öem ©eioonb, 5a§ oon unten l^erouf*

gebogen ift, in fc^önen galten bag ^nie fe'len löfet unb

lüiber bem 8ei&e x'ul^t, wirb man mit fRed^t öel^aupten,

ba^ e§ fid^ feinen SCugcnBIicE fo erl^alten fönne, fonbem 5

gteid^ l^erunterfallen mül^t. SBa^rfd^einlid^ l^at JRa^i^ael

fu^jponiert, bie gigur l^afic mit ber redeten §anb ba§>

©emanb l^eraufgegogen unb onge^alten, unb laffe eS in

bcm 3[ugen6IicEe, in bem fie ben Slrm gum «Segnen au\'

Tjeöt, lo§, fo ba^ eg e6cn nieberfaHen mufe. @§ märe 10

biefeS ein SSeifpiel oon bem fd^önen ^unftmittel, bie tnx^

worl^ergegangene ^anblung burc^ ben üöerBIeiöenben 3«"

ftonb ber galten angubeuten.

5meg biefeS öiSl^er ©efcgte finb immer nur 9Joten

o^ne Xe^t, unb mir mürben unS mol^t fd^merlid^ ent= 15

fc^toffen l^afien, fie aufäugeid^nen, nodfj weniger fie a6=

brücken ju laffen, menn e§ nic^t unfern Sefern möglid^

märe, fitf) menigften^ einen großen Xeil be§ SSergnügen^

5U üerfd^affcu/ meld^eS mon 6etm Slnblic! biefer Äunft=

merEe geniest. 20

^err ^rofeffor Sanger in ©üffelborf l^ot oon biefen

feltenen unb fd^äparen blättern un§ oor furgem Kopien

geliefert, meldte für ba^, ma§> fie (eiften, um einen fel§r

geringen ^rei§ gu l^a6en finb.

S)ie ^onture im allgemeinen, fomo^l ber gangen 25

giguren al§ ber einzelnen Steile, finb forgfältig unb treu

gearbeitet; an^ finb 8id§t unb ®d^atten, im gangen ge*

nommen, Ijarmonifd^ Ö^""9 6el)anbelt, unb ber ®tid()

tut, öefonberS auf lid^tgrauem Rapier, einen gang guten

®ffe!t. ®iefe 35lätter geroöl^ren alfo unftreitig einen 95e* so

griff oon bem Sßert ber Originale in 3l6fid^t auf @r=

finbung, Stellung, 523urf ber galten, (Sl§ara!ter ber f)aore

unb ber (SJefid^ter, unb mir bürfen mol^l fagen, ba'^ fein

ÖieBl^aBer ber fünfte oerfnumen foUte, fid^ biefe Sangeri=



über (J^rlftuS unb blc äitjölf Stpoftcl 69

fd^cn topfen nn^ufci^affcn , fclöft in bcm fcltcncn t^^ttc,

lücnu er blc Drigiitnic Oc[nf}c; beim au^ nlSbottn luür»

ben i^m biefe Sto^icn, loie eine gute üöerje^iing, nocf)

mnncfjen (Stoff jum 9^nci^benfen geben. 9ßtr luoHen ^in»

6 gegen nud^ nld^t Bergen, bofi, in S3erglet(^ung mit ben

Originalen, nnS biefe Äo^jien mnnc^eg gu toiinfc^en üörig

laffen. SBefonbcrS öemerft nton halb, bn^ bie ®ebulb

nnb 2tnfmer!famfeit be§ ^oplcrenben bur^ alle brei^e^n

SBIätter fid^ nid^t gleid^ geölieöen ift. ®o ift, jum Sei*

10 fpiel, bie gignr beS ^etru§ mit oieler «Sorgfalt, bie ^^ignr

beS ^o^anneg bagegen fel^r nod^Iäffig gearbeitet, unb

Bei genauer Prüfung finbet man, ba^ blc iiBrigen fid^

Balb biefem, 6alb jenem on Sßertc nöi^ern. ®a alle

f^iguren 6e!Ieibet finb unb ber größte Äunftioert in ben

16 Ijarmonifd^en, gu jebem ß^^arafter, §u jeber (Stellung

paffenben ©emönbern liegt, fo gel^t freiließ bie l^öd^fte

SSIüte biefer 2Serfe oerlorcn, menn ber ^opierenbe nid^t

üöeraH bie g^alten auf ba^ gartefte Öe§anbelt. 9lid^t

allein bie |)auptfalten ber Originale finb meifterl^aft

20 gebadet, fonbern oon ben fd^örfften unb fleinften 33rüd^en

Bl§ äu ben Breiteften 35crfläd^ungen ift oUe8 üBerlegt

unb mit bem uerftönbigften ©raBftid^el jeber Stell nad^

feiner (Sigenfd^aft auSgebrucEt. S)ie oerfd^iebenen 916=

fd^attungen, üeine SSertiefungen, ©r^öl^ungen, S^änber,

25 33rüd§e, «Söurne finb alle mit einer Bemunbem^ujürbigen

^imft nid^t angebeutet, fonbern ouSgefül^rt; unb roenn

man an biefen 33Iättem ben ftrengen f^teife unb bie grofec

Üleinlid^feit ber 2llBred§t ®ürerifd§en SlrBeiten oermifet,

fo geigen fie bagegen Bei bem größten Sunftoerftanb ein

30 fo Ieidf)te§ unb gl[üdElid§e§ SRatureH ifjrer Ur^eBer, bofe

fie un§ mieber unfd^ö^Bar oorfommen. ^n ben Drigi=

nalen ift feine gälte, oon ber mir un§ nid^t D^Jed^eufd^oft

5U geBen getrauen; feine, bie nid^t, felBft in ben fc^mäd^em

3l6brücfen, meldte »oir vox unS l^aBen, Bi» gu iljrer legten
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S(6ftufuttg 5U ocrfolgctt itiörc. Sei bcn .^o^icn tft ha^

nid^t immer ber gaU, imb mir l^oöeit eS nur befto mel^r

Bebauert, ha na^ bem, maS fd§on geleiftet x\t, e§ §errn

^rofeffor Songer gar nic^t an S^unftfcrtigfeit ju fel^Ien

fd^eint, ba^ äRe^rcre gleid^faHS gu leisten. Sfla^ allem 6

biefen glauben mir mit gutem ®eroi[fen mieberl^olen §u

fönncn, bofe mir münfd^cn, biefen gefd^icCten, auf emftlafte

^unftmcrfe aufmer!famen unb — meld§e§ in unferer

3eit feiten §u fein fd^eint — Slufmerffamfeit erregenben

^ünftler burd^ gute 5luf' unb Slönol^me feiner gegen» lo

raörtigen 2lrBeit aufgemuntert ju feigen, bamit er in ber

golge etma nod^ ein unb ba& anbere äl^nlid^c SÜBer!

unternel^men unb mit Slnftrengimg aller feiner Gräfte

un8 eine 2(r6eit oorlegen möge, meldte mir mit einem

gauä unÖebingten 8oBe bzn ^izh^ahtm an;preifen !önncn. i6

Äunft unb ^anbtoerf

(1789?)

SlHc fünfte fangen von bem S^otmenbigeu an; alletn

c§ ift nid^t leidet ctmag 5Rcitroenbige§ in unferm 33eft^

ober ju unferm ^eöraud^, bem mir ni^t äugteic§ eine

ongenel^me ®eftolt geöen, e§ on einen fd^id^tid^en ^la^

unb mit onbern fingen in ein gemiffeS SSerl^ältniS 20

fe^en fönnen. ®iefe§ natürlid^e ®efü!§l bt§> ©eprigen

unb (Sd^i(fttd§en, meld^eS bie erflen SSerfud^e von ^unft

l^erooröringt, barf ben legten SD^eifter nidfjt oerloffen,

meldfjcr bie ^öd^fte ©tufe ber ^unft Befteigen miU; e§ ift

fo nal^c mit bem ©efü^l beS SJlöglid^en unb STulic^en 25

oerfnü^ft, unb biefe gufammen finb eigentlid^ bie 33ofe

oon jeber Äunft. SlUein mir feigen leiber, ba'Q von b^n

ölteften 3^^*^" ^erauf biz aWenfc^en fo menig in bm
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.<lünftcn aU In il^rcn öüvflcrlid^cii, fittlicf)cn unb rcligiofen

®{nrirf)tunocn nntürlic^c gortfcf)rlttc (^cton ^aßcn,

utclmcr^r ^QÖcn fid^ gav Dalb uncmpfunbcnc ^Ind^o^mung,

fnlfcf)c Stntücnbung rlc^tiflcr (Svfnl^rungen, bninpfc ^irabi«

tion, öcqucmcä ^crfommen ber (SJcfd^Ied^tcr bemnd^ttgct,

nttc fünfte Tjaöcn aui^ von btefem (Sinftufe nicl^r ober

loeniger gelitten, unb leiben nocf; bnnmter, ba unfer

^afjtl^unbert giuar in bem ^ntettcftucHen ntanrf)e§ ouf^

geflärt l^at, oieHeirfjt nöer nm menigften gefc^itft ift,

reine ©innlic^fcit mit ^nteHeftunlität gu oerbinben, ioo=»

burc^ ganä oUein ba^ nini^re ^unftiuerf ^croorgeöroc^t roirb.

3Bir finb nberl^mt^t nn aßem reid^er, njQ§ ftc^ erben

l'd^t, olfo nn aHen |)anbioerföüorteilen, an ber gangen

9}f ofje be& 50?e(^onifcf)en; nber ba§, nioS ongeboren luerben

15 mu^, bQ§ unmittcilbare Stalent, njoburc^ ber ^nftler fic^

nu§5eid§net, ftfjeint in unfern Reiten feltner gu fein. Unb

bod^ möd^te id^ öel^aupten, ba^ cS nod^ fo gut raie jc=

malS e$iftiere, bafj e§ oöer al§ eine fel^r jorte ^ftange

löcber Soben nod§ Söitterung nodf; 2öartung finbe.

20 SBenn man bie ©enfmale betrad^tet, meldte un§ oom

STItertum übrig geblieben finb, ober bie 9lad§rid§ten ü6er=

benft, loeld^e fid^ baoon bi§ ouf un§ erl^alten l^aben, fann

man leicT^t bemerfen, ba'^ aUe§>, rüa§> bie SSöIfer, bei benen

bie ^unft geblül^et, aiiä) nur aU ©eräte befeffen, ein

26 ^unftmer! gemefen unb oI& ein foIc^e§ gegiert gc»»

roefen fei.

föine äJfaterie erholt burd^ bie Slrbeit tine^ e^ten

Sünftler§ einen innerlid^en, eroig bleibenben SBert, anftatt

ba^i bie gorm, meiere burdfj einen mec^anifd^en Slrbeiter

30 felbft bem Joftbarften Tlttaü gegeben roirb, immer in fic^

bei ber beften Strbeit etroaS UnbebeutenbeS unb (Steidfj=

gültiges ^at, baS> nur fo lang' erfreuen fann, oI§ e§ neu

ift, unb i^ierinnen fd^eint mir ber eigeutlid^e Unterfd^icb
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&e§ 8u$u§ unb öe§ ©enuffeS eineS großen S'ieid^tumS §u

Beftel^en. ®er 8u$u8 Befteljet nad^ meinem SSegrtff ntt^t

borinnctt, ba% ein 9?ei(^er otele foftbarc !Smge 6eft^e,

fonbern bofe er !J)inge oon ber 2lxt ßeft^e, beren ®eftolt

er erft oeränbern mu^, um fic^ ein augenöIidEIid§e§ SSer» s

gnügen unb oor önbern einiget Slnfel^en ^u üerjd^affen.

2)er molare 9fieid§tum Beftünbe olfo in bem SSeft^ fold^er

®üter, meldte mon jeitleBen^ Behalten, meiere man äeit=

leöenS geniefeen, unb on beren ©enufe man ftd§ Bei

immer oermel^rten ^cnntniffen immer mel^r erfreuen w
könnte. Unb mie ^omer oon einem geiotjfen ®ürtel

fagt: er fei fo üortrefflic^ gemefen, ba'^ ber SHinftler, ber

tl§n gefertiget, geitleöen^ l^oöe feiern bürfen, eBenfo !önntc

mon von bmx 33eft^er be§ ©ürtelg feigen: ba^ er ftd^

beffen geitleBen^ l^oBe erfreuen bürfen. le

Stuf biefe Sßeife ift bie IBilla SBorgl^efe ein reid^er,

l^errlid^er, roürbiger ^olaft, me^r ald bie ungeheure

SBol^nung eineg ^önige^, in meld^er lüenig ober nid^tS fid^

Befinbet, bog nid§t burd§ ben ^onbmerfer ober §oBri=

Jonten l^eroorgeBrod^t werben fönnte. 20

X)er ^ring SSorgl^efe Befi^t, moS niemonb ueBen il§m

Beft^en, roaS> niemonb für irgenb einen ^reid fid^ oer»

fd§offen fonn, er unb bie «Seinigen burd^ oHe ®enero=

tionen merben biefelBigen 93efi^tümer immer mel^r

fd§ö^en unb genießen, je reiner il^r (Sinn, je em^föng» 26

lid^er i^r ®efül^l, je rid§tiger il^r ®efc§mod^ ift, unb

oiele Soufenbe oon guten, unterrid^teten unb oufge=

Hörten SWenfd^en oHer 9'Zotionen werben burd^ ^o^r»

l^unberte eBen biefelBen ©egenftönbe mit tionen Beroun=

btxn unb genießen. so

2)ogegen l§ot olleS, wa§> ber BIo^ med§onifd§e ßünft*

ler ^eroorBringt, roeber für il^n nod^ für einen onbern

iemol0 ein fold^eS ^ntereffe. S)enn fein toufenbfteS SSerf

ift mie ba& erfte, unb e§ e$iftieret om ^nbe oud^ toufenb=
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mal. 9?un !ommt nodfj baju, ba^ man in bcii neueren

3eitcn bnö SWafcfjincn* unb g^nBriftucfcn ju bcm ^öd^ften

Qövab ^innufgctricOcn fjnt nnb mit frfjönen, jierlid^en,

gefättiflcn oergännlic^en !J)inöcn burd^ bcn ^onbel bic

6 gonje 3BcIt überfd^mcmmt.

^an fielet auS> biefcm, baJ3 bnS einjigc Gegenmittel

gegen ben Öuyu^, menn er önlancicrt merben fönnte unb

foÖtc, bie roal^rc ^unft unb bnS lun^r erregte Äunft*

gefül^l fei, ba^ bagegen ber IjocfjgetrieBene SD^Jed^aniSmuS,

10 boS oerfeinertc |)anbn)er! unb ^aBrifenmefen ber ^nft
il^ren oöUigen Untergang Bereite.

Tlan Tjot gefeljen, morauf in ben legten 5iüanjig

^a^ren ber neu BeleBte 5tnteil be§ ^uBIifum^ an öilben=

ber ^unft, im Sieben, ®d§rei6en unb kaufen l^inau§ge=

16 gongen ift. ^luge ^aBrÜanten unb ©ntrepreneurS l^aBeu

bic ^ünftler in il^ren ®oIb genommen unb burc^ ge=

fd^idte med^anifc^e 9^ac§6ilbungen bh el^er Befriebigten

ttU unterrid^teten SieB^Ber in ^ontriBution gefegt, mon
l^at bic auffeimenbc Steigung be§ ^uBIifum§ burc^

20 eine fd^cinBore 33efriebigung aBgelcitct unb gu ©runbe

gerid^tet.

@o tragen bi^ ©nglänber mit il^rcr mobern=anti!cn

Xo^\= unb ^aftenmare, mit i^rer fd^roarg*, rot= unb

Bunten Shtnft zin ungel^eure§ ®etb au§ aEcn Sönbern,

25 unb locnn man e§ rec^t genau Befielet, l§at man meift

nidfjt me^r iBcfriebigung baoon al§> oon einem onbcrn

unfd^ulbigen ^orgellangcföfee, einer artigen ^apiertapctc

ober ein ;paar Bejonberen ©d^nallen.

^ommt nun gar nod^ bie grofee ©emätbefaBri! ju

30 ftanbe, moburd^ fte, mie fie Be!^au|jten, jebeS ©emölbc

burd§ gang med^anifd^e Operationen, moBei jebeS ^inb

geBroud^t merben !ann, gefd^minb unb luoljlfeil unb jur

Säuf(^ung nad^a^men moßen, fo merben fie freilid§ nur

bic 2(ugen ber SJZenge bamit töufi^en, aBer bod§ immer



74 filtere ©cmdibc

eben babur(^ htn ^ün[t(ern mond^c Utttcrftü^ung nnh

mond^c ®elegenl^eit fid^ cm;poräu6ringen rauöett,

^ä) fcCjliefec biefc Setrad^hmg mit bem SSunfd^c, böfe

fie l^ier unb ha einem ©ingclnen nü^lic^ fein möge, ha

bo& OiiQttäc mit unouf^altfomer (bemalt forteilt.

ältere ©emälbe

steuere 9?eftaurotioncn in SScnebig, Betrod^tet 1790.

®ie ölteften SD^onumente ber neuern ^unft ftnb l^ier

tn 33enebig bic SKofaifen unb bic griec^ifd^en 93ilbcr;

oott ben ölteften SD^ofaifen l^ab* id^ no(^ nid^tS gefeiten,

loaS mir einige SlufmertfomJeit aögemonnen f)ätte.

S)ic Qltgried^tfd^en (S^emälbc ftnb in oerfd^iebenen lo

.^ird^en gerftreut, bie 6eften befinben fid^ in ber ^ird^e

ber ®ried§en. ®er Qtit nad^ muffen fie ottc mit SBoffcr»

färbe gemolt fein, unb nur nod^l^er mit Öl ober einem

gintiS überwogen. Tlan bemerkt an biefen 33ilbern nod^

immer einen geioiffen geerbten ^unftbegriff unb ein 15

5:;raftciment be§ ^infcl§. Slud^ l^attc mon fidfj gcmiffc

;^beale gemod^t; mol^er fie fold^e genommen, mirb fid^

oieUeid§t ouffinben loffen.

^a§ ®cfid§t ber SDlutter ©otteg, nöl^cr öngefel^en,

fi^eint ber faiferlid§en gamilic nad^gebilbet §u fein. (Sin 20

uraltes ^ilb be§ ^aiferS ^onftontin unb feiner 2)^utter

brad^te mic^ ouf biefen (S^ebonEen; ouffaHenb mnr bic

®rö^e ber STugen, bie (Sd^mölc ber S'^afenmuräel; bnljer

bie lange fc^mate SRafe, unten gon§ fein enbigenb, unb

ein eben fo Heiner feiner äRunb. 25
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"Der .fjAuptBegriff gricrfjijci^cr Sanieret x\if)t nuf bct

33crer)nmg bc8 SBllbcÖ, nuf bcr .fieiligfclt bcr Xafcl.

(Sorgfältig ift jebcr5cit bnbci gefd^ricöcn, lünö eine ^iQüx

öorfteae. ©elBft bic 2«utter ©otteS unb boS (S^riftfinb-

d)cu, bic mau bodfj utd^t oer!enucu fonn, l^abcu uotf)

immer i^re SBeifc^rifteu.

S^lnn ftnbct l^nlOc Silber iu Se6en8gröfec ober nal^c

bnrau, gnuje 93ilber immer uuter SeöenSgröfee, &£»

fd^ic^teu gonj f(eiu, alS> SBeimerf unh SRcbeufod^e, unter

10 ben 33ilbertt.

Wlh jd^eint, ba'i^ bie ©rted^en, mel^r otö bic Änt^o-

Itfcn, ba^ 33ilb aU S3ilb oerel^ren.

^ier 6Itc6e nun eine gro^e SiidEc au§äufüllen: benn

Bi§ jum ®omentco SSenejtnno ift ein ungel)eurer ®|jrung,

16 bod^ I^QÖen oEe Mnftler Bi§ ju ^ol^ann SSeUin ^erouf

bQii 33egrtff oon bcr if)eiligfeit bcr Stofel oufred^t er*

l^oltcn.

25ie man anfing, größere SlItarBilbcr §u Braud^en,

fo fe^tc man ftc an§> mel^rercn |)eiUgen6iIbcm gu^

20 fammen, biz man, in oergolbeten Slal^menftäöen, ncöen

unb in cinanber fügte; beSroegen an^ oft «Sc^ni^er unb

33ergolber jugleij^ mit bem TlaUx genannt ift.

g^crner öcbiente man fid§ eittc§ fel^r einfallen ^unft-

griffg, bic 3:;ofcl auSgufütten: man rü(ftc bic l^eiligcn

giguren um einige ©tufen in bic |)ö^c, unten auf bic

(Stufen fe^tc mon muftjiercnbe ^inber in (SngelSgeftalt,

ben ^iaum o6en barüBcr fud^te man mit nad^gcal^mter

5lrd^itc!tur gu üerjicrcn.
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^cnev begriff ciTjtelt ftd^ fo lange aU möglidf): benn

et; xoax §ur 0{eligton geioorben.

Unter ben olelen SSilbern beS ^ol^ann SSellin unb

feiner SSorgönger tft feinet l^iftorifd^, unb feI6ft bie (S5e=

fd^td^ten ftnb nileber gu ber alten SSorftellung §urütfgc= 5

fü^rt; ba i[t aUenfottS ein ^eiliger, ber |»rebigt, unb fo

niele ©läuBige, bie gul^ören.

®ie älteren l^iftorifd§en 33ilber raoren mit gon§

Keinen giguren. <®o ift g. 35. in ®t. dioä) ber ®org,

lüorin beg |)eiligen ®e6einc oerioal^rt finb, oon ben

SSiüoriniS ouf biefc 3ßeife gemalt. @el6ft bit nod^=

l^erige ungel^eure 2lu§bel§nung ber Äunft l^at il^ren 33e»

ginn oon fo !leinen Sßilbcrn genommen, mie eS bk
jtintorettifc^en Slnfönge in ber ®d§ule ber ©d^neiber &e=

jeugen; \a fel&ft Stigion fonnte nur longfom jeneS reli=

giofc ^erfommen abfd^ütteln.

SlRan mei^, bofe berjenige, ber ba§> gro^e SCltarBlatt

in ben grari§ 6eftettte, fe^r ungel^alten mar, fo grofee

giguren borouf gu erblitfen.

®a8 fc^öne 95ilb ouf bem Slltar ber gamilie ^efaro 20

ift ttod^ immer bie SSorftettung oon |)eiligen unb 2ln=

öetenbcn.

ÜBerl^au^jt l^at fid^ Stiäian an ber alten SSeife ganj

nol^e gel^alten unb fie nur mit größerer SBörmc unb

^unft öe^anbelt. 25

9lun aBcr fragt fid§: mann ift bk ©emol^nl^eit auf*

gekommen, ba^ biejenigen, meldte ba§> 33ilb öe^al^lten

unb mibmeten, fid^ au^ gugleid^ borauf mitmalen liefen?
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^cbcv 3)lcnfc^ mog ßcrtt bnö 3(nbi*nfcn fcineS 1)0»

feinö fliftcu; man fanu ciS bafjcv für eine 3(nIocfung bet

.^Ivdfjc imb bev iliinfttcv Ijolten, nnbnrfjtißcn 9!J?cnycf)en

fjlebuvrfj nud^ eine Sht uon .^eiUöfelt ju oerlei^cn. 2lud^

B löfjt firfj e8 iüdIj! n(8 eine OllbIldf)c Untcrfrfjrift an«

ncljnicn. (So fnieen Qmx^ in bcr @cfe eineS gtofeen,

fjaI6erf)oöcn gefrfjni^ten 9Jlarien6ilbe8 btc 33efteIIer aU
bemütige 3'«erg(ein. 9^acf; unb nacf) lunrben fie familien»

tucife 5u Hauptfiguren, unb cnblirf) crfc^einen fogor ganjc

10 ®i(ben olg l^iftorifd^ mitfigurierenb.

X)ie reid^en <S>^\xUn gaöen nun il^rc Breiten 5Bänbe

^er, bie ^ir(^en oUe gläd^en, unb bie S3itber, bic fonft

nur in ®d§rän!rfjen üöer ben Slltären ftanben, bel^nten

fid^ ouS üöer atte arc^iteftonifc^ leeren JRöume.

16 2^i5ian ^at nod^ ein n)unbertötige§ 93ilb gemalt,

^intorett fdfjioerlid^, oögleid^ geringere SJZaler gu folc^em

i3lüd gelangten.

!5)a§ 2l6eubma!§l be§ ^errn eröaute fc^on längft bic

S^efeftorien; ^aul 35eronefe fafete btn gtü(fli(f;en ®e=

20 ban!en, anbere fromme meitlöufige ©aftgeöote auf htn

lueiten Breiten Söönben ber äiefeftorien barjuftellen.

^nbeffcn oöer bie ^unft mäc^ft unb mit il§r bie

gorberungen, fo fie^t man bie 35efd^rän!tl§eit ber reli=

giofen (SJegenftänbe. ^n ben ßeften (Semölben ber grö^=

26 ten StReifter ift fie om traurigften fül§l6ar: mag eigentlid^

roirft unb gemirft roirb, ift nic§t gu fe^en; uur mit 9?eben=

fod^en l^aöen ftc^ bie ^ünftler Befd^äftigt, unb biefe öe=

mäd^tigen ft(^ be§ 5lugeg.
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Unb nun fangen erft bie fjenferSfnei^tc red^t an,

bie ^auptfcrfonen gu fpieten; l^ier löjst fic^ bod§ etrao^

neroig SladEte^ anbringen, bod^ ift i^x S3eginnen immer

9l£if(^en erregenb, unb wenn teisenbe ^"f^'^wß^i""^"

mit frifd^en ^inbern nid^t nod^ gemiffermajien ba^ ©egen= 6

gemii^t hielten, fo mürbe man iiöel erbaut von STunft unb

Sieligion l^inmeggel^en.

S0iHe Stintorett nnb ^aul SSeronefe bie fd^önen 3"*

fd^auerinnen gu ^ilfe gerufen, um bie abfc^eulid^en

©egenftönbe, mit benen fie fid^ bef(^äftigen mußten, nur lo

einigermaßen fd^macEl^aft gu madfjen, ift 6emer!enömert.

®o maren mir ein ^aar atterlieöfte mei6li(^e giguren

in bim ®eföngniffe unerflärlid^, in meldfjem ein (Sngel

b^m ^eiligen 9fJod^u§ bei ^a^t erfrfjeint. ©oute man
SDlöbd^en eineg üblen Seöen§ unb C)eilige mit anbern 15

SBerbred^ern jufammen in einen ^crler gcfperrt l^aBen?

Stuf otte gätte bleiben biefe giguren, mie je^t ba^ 93ilb

nod^ äu fe^en ift. Bei ber beffem ©rl^altung, maljrfd^ein»

lidfj oon me!§r fleißigem f^arbenauftrag bemirft, uoräüg»

lid^ bie ®egenftönbe unferer 3lufmer!famfeit. 20

^emanb Bel^auptete, e§ feien tjerlaffene ^eftfronfe;

fie feigen ober gar nid^t barnad^ au§.

^intorett unb ^aul SJeronefe l§aBen mand^mal Bei

SlltarBlöttern fid^ ber ölten äRanier roieber nähern unb

BefteKte |)eilige auf ein S5ilb ^ufammenmalen muffen, 25

mal^rfdfjeinlic^ bie 9lamen§|jaten beS SBeftetterS; eS ge=

fd^iel^t ober immer mit bzm größten Mnftlerftnn.

!J)ie älteften 5ßitber, meldte mit SBofferfarBe gemalt

finb, l^aBen fid^ ^um Seil l^ier gut erhalten, meil fie

nid^t, wie bie Otbitber, buuHer merben; an^ fc^einen fie 30
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bfe gcucfjttöfeit, lueun fie nuv nid^t gm: ju arg ift,

Sicmlicfj 5U ertraoen.

üöcv b(e SSefjnnblunnSiueifc bcr gorBen luürbe ein

tccfjnifcfj gciuanbter 'Sflahx Quffinrenbc 93etvncf)tunflen

6 aufteilen.

S)ie erften ^IBilber l^aöen ftd^ gteid^fatlS fcl^r gut

erljalteu, oD[dfjou uic^t gau§ fo l^eH loic bie $;empera6ilber.

9(l§ Urfad^e gibt mau ein: ba^ bic früheren ^üuftler in

SBaljl unb 3"^^^'^i*wug ber ^arßen fe^r forgfältlg ge=

10 loefcn, ba'ii fie joltfjc erft mit äöaffer ftar gerieöeu, fie

bami gefc^lemmt unb fo ouS einem Körper mel^rere

2!inten gebogen; bafs fie gleii^mäfeig mit SfJeinigung bet

Öle oevfal^reu unb l^ieriu jueber 3)M§e uod^ i^hi^ ge-

f|)ort. gemeif öemer!t mon, ba^ fie i^re 5tafeln fe^t

16 forgfältig gtunbierteu, unb pvax mit einem ^reibegrunb,

mie 6ei ber S^empera; biefer jog unter bem 9)lalen bo§

überflüffige Öl on fid^, unb bie garöe 6lieö befto reiner

ouf ber Oöerfläc^e ftel^en.

®iefe ©orgfolt oermiuberte fid^ nod^ unb nad§, ja

20 fie oerlor fiel) eublid^ Qß^ä/ Q^^ i^on größere ®emälbe

5U uutemel^mcn anfing. 'Sflmi mufete bie Seiuroanb gu

§ilfe nehmen, meldte mau nur fd^moi^ mit treibe, man^=
mal oud§ nur leidet mit Seim gruubierte.

^aul 3Serouefe unb Xi§ion arBeiteten meiftenS mit

25 ®üelaturen; ber erfte 5tuftrag il^rer ^orBeu mar tid^t,

melcljeu fie immer mit bunfeln, burd§fid^tigen Stinten gu«

beerten, beSioegeu il^re ^Silber burd^ bie Q^it el^er l^eUer

al§ bun!ler gemorben finb; oBgleid^ bie 2:i5iauif^en
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buxä) &o§ oiele Beim Ööermolen geöraucfjte Ol gtetd^follS

gelitten l^n6en.

%U Urfad^e, roavum SCtntorett§ ©emälbe meifteng

fo bun!el getoorbcn finb, tüirb angegeben, ba^ er o§nc

©run5, ond^ auf roten ©runb, metft aUa ^rimo nnb o^ne

©oelatur gemolt. SBeil er nun auf biefe SBetfe ftar!

auftragen unb ber ^aröe in i^rer gangen !5)i(fe fd^on

bcnjentgen Ton geöen niufetc, bin fie auf ber Döerpd^e
BeJ^alten foHte, fo liegen nid^t, raie Bei ^aul SSeronefe,

l^eUere Stinten jum ®runb; unb loenn fic^ ba§> ftorf ge=

Brandete C)I mit ber garöe ^ufammen oeränberte, fo finb

ouf einmol gonge SOkffen bunfel geroorben.

Slm mciften fdfjabet boS ÜBerljanbuel^men beg roten

©runbeg ü6er fd^roöd^eren Stuftrag, fo bofe manchmal

nur bie pd^ften, ftarf aufgetragenen Siebter nod^ fid^töar is

geBIieÖcn.

Sin ber Oualitöt ber garBftoffe unb ber Olc mag
aud^ gar oieleS gelegen l^aben.

2Sie fd^neU üBrigen§ ^intorett gemalt, !ann man
au^ ber 9Wenge unb ®röfee feiner SlrBeiten fd^liefeen, 20

unb mie fred^ er boBei gu 3Ser!c gegangen, fte^t man
an bem einen 58eif^iel, ba^ er in großen ©emälben, bie

er an Drt unb ©teile fd^on aufgewogen unb Befeftigt gc=

molt, bie ^ö;pfe au§gelaffen, fie gu |)aufe eingetn ge=

fertigt, auSgcfd^nitten unb bann auf ba§> SBilb gefteBt; 25

roie man Beim 5{u§6effern unb 9?eftaurieren gefunben.

33efonber§ fd^eint e^ Bei Porträten gefc^e^en gu fein,

meldte er gu ^aufe Bequem nad^ ber ?iotur molen

fonnte.

©in ö^nlid^eS SBenel^men entbetftc man in einem so
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©emölbc oon ^aitl 33eroucfe. !J)ret Porträte von ©bei»

Icutcu lüoren auf einem fioniuien 33llbc mit nngeöracf)!;

öelm 9f?e[taurieren fanben ficifj bic^c ©cfidjtcr gons Iclfc

oufgcfIe6t, unten brunter brei anbere fci^öne Äöpfc, root«

anS man faf), bafe ber SfWaler jnerft brei .fjeilige oor«

geftellt, nndf)ljer n6cv, oieHeid^t bnxd) oöricjteitüc^c ein»

flufercid^e ^erfonen uernnlafet, i^re SSilbniffe in biefem

öffentlid^en 933ei£e oeremigt ^q6c.

SStete 33ilber ftnb nutfj bnburc^ oerborBen roorben,

10 bnfe mon fie auf ber 9?ü(ffeite mit Öl öeftric^en, mcit

man fölfc^lid^ geglauöt, bzn garBen baburd^ neuen ®oft

5U geöen. Söenn nun foldfje 93ilber gleid^ mieber an ber

SSanb ober on einer !I)etfe angeörad^t roorben, jo ift bo&

Öl burd^gebrungen mit> f)cit ba^ S3ilb auf me^r alg eine

16 Sßeife ocrroüftet.

SBei ber grofeen 3Wenge oon ®emälben, roelc^e in

35enebig auf oielerlei 3Seife 6efif)äbtgt roorben, ift e§ gu

ben!en, ba^ ftc^ mel^rere SRaler, roierool^l mit ungleid^cr

®efcl)ic!tic^!eit imb ©efc^icf, auf bie 9tu§6efferung unb

so SBieber^erfteKung berfel&en legten. ®ie 9fiepu6li!, meiere

in bem ^er§oglic^en ^alaft allein einen großen <2>^a^

von (Semölben uerroal^rt, bie jebodfj gum j^eil oon ber

3eit fe^r oerle^t ftnb, l^at eine Slrt oon Slfabemie ber

©emälbereftauration augelegt, eine Sluga^l Mnftler oer»

26 fammelt, i^nen einen ®tre!tor gegeben unb in bem

^lofter <Ban ®{ooaunt e ^aolo einen großen ©aal

nefift auftofeenben geröumigen 3i»««icrn angeroiefen, roo=

]§tu bie Befcljöbigten SBitber geörac^t unb roieber !§erge=

fteÜt roerben.

80 ®iefe§ ^nftttut Ijot bm 9^u^en, ba^ alle ©rfa^«

rungen, roeld^e man in biefer ^unft gemad^t l^at, ge*

fammelt unb burd^ eine ®efeKfd^oft auföeroa^rt roerben.

®oet5c8 SBerfe. XXXIII. ö
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®{e mittel mb bie 2trt, jebeS Befonbere 95ilb ^cr«

gufteEen, finb je^r oerf(Rieben, nad§ ben oerfd^iebenett

3J?eiftern unb nacf) bcm 3"fto«^ ^er ©emälbe felOft.

S)ie ajiitglteber biej'er Stfabemie I)aöen, burc^ oieljä^rtge

(Srfol^rung, bie mannigfaltigen Sitten ber äJfeifter ficfj ouf§

genauste Begannt Qzma^t, über Öeinraanb, ©runbierung,

erften garöenauftrag, (Soetaturen, SlnSmolen, StHorbicren

fid^ genau untevric^tet. @§ luirb ber ßuftanb jebeS 33il=

be§ üorl^er erft unterfud^t, Beurteilt unb fobann üöerlegt,

wag ou§ bemfelöen ju machen möglid^ fei.

^d§ geriet ä"föttig in i^re 35e!onntfd^aft; benu aU
x^ in genonnter ^ird^e ba^ föftlid^e SBilb Stijianä, bie

©rmorbung be§ betrug SD^artgr, mit großer Slufmerf«

famfeit Betrod^tet l^atte, fragte mid§ ein Tlönd), oh iä)

nid^t oud§ bie |)erren ba oöen öefud^en moHte, bereu is

©efd^äft er mir erflörte. ^d^ morb freunblidf) oufgenom^

mm, unb aU fie meine öefonbere 5lufmer!famfeit ouf

il^re STrBeiten geiual^r mürben, bie i^ mit beutfrfjer 9^atür=

Iid^!eit auS>bxüdU, geroannen fie mid^ ließ, mie iä^ mol^I

fagen barf ; ba id^ benn iJfterS mieberfeierte, immer unter* 20

roegS bem eingigen 2^i§ian meine S3ere^rung öemeifenb.

^ätte id^ jebegmal gu §aufe oufgefd^rieöen, mo§ id^

gefeiten unb oernommen, fo täm' eS ung nod^ gu gute;

nun 06er JoiU id^ auS> ber ©rinnerung nur ein gang

eigenes 3i5erfa^ren in einem ber Befonberften göUe Be= 26

merken,

Xi^ian unb feine SRad^fal^ren malten mol^l ouc^ mit*

unter auf gemobelten ®amoft, leinen unb ungeBIeid^t,

mie er öom SBeber fommt, o^ne garBgrunb; boburd§ er«

!^ielt ba§> &an^z ein gemiffeS 3"'^elic§t, ba^ bem ^omaft so

eigen ift, unb bie einzelnen Xcile geroonnen ein unBe=

fc^reiblid^eS SeBen, ba bie f^arBe bem Sefd^ouer nie bie*
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fcI6e ölicB, fonbetn in einet gewlffen Sciöe^nnö oon

^cff unb T)nnfel aBioedf)fcItc unb babutcfj olleS (Stoff»

nrtlßc uerlor. ^d) erinnere micfj nodfj beutlid^ eineg

(5f)riftu3 oon 3:;i5iQn, beffen güfee gonj naf) oor hin

6 3(ngen ftonben, an benen man bnrd^ bie ^leifc^foröc ein

äiemlid^ beröeS Onabratmnfter beS S)amafte8 ernennen

fonnte. Xxat man l^inirieg, fo fd^ien eine le6enbige

©l^iberm mit allerlei öeiuegtld^en ßinfd^nitten in^ 3(uge

sn fmelen.

10 5ft nnn an einem fold^en 5BiIbe bnrd^ bie g-end^tig=

feit ein 8od^ eingefreffen, fo laffen fic naä) bem SD?ufter

beS ®runbeg einen SDIetallftempel fc^neiben, iiöerjie^en

eine feine Seintoanb mit treibe unb brurfen ba§ 50lufter

barauf ab} ein fold^e^ Söppdfjen mirb alSbann auf ber

16 neuen Seinmonb, ouf roeldfje baS S3ilb n^ä^gen roerben

foH, Befeftigt unb tritt, roie ba^ alte 33ilb aufgefleöt

mirb, in bie 2üde, roirb übermalt unb gewinnt fc^on

burd^ bie Unterlage be§ 65runbe§ ünt Üöereinftimmung

mit bem ©anjen.

20 (So fanb i^ bie SJlänner nm ein ungel^eureS SBilb

oon ^aul SSeronefe, in roelc^eS mel^r al^ gmansig fold§er

Söd^er gefaKen maren, Bef^äftigt; fc^on fal§ ic^ bie fämt=

liefen geftempelten Sö^jpc^en fertig unb, burd^ 3J°^rn§=

föben äufammen unb au§ einanber gel^alten, mie in einem

25 ®|jinnengen)e6e, auf ber gleid^fatt^ auSgef^annten neuen

Seinioanb aufgelegt. 9^un mar man für SSeric^tigung

ber C)rtlic^feit öeforgt, inbem biefe kleinen ge^d§en auf»

gefleht mürben, bie, menn ba^ gtofec SBilb oufgebogen

mürbe, in oUe Süden genau ;paffen fottten. @§ geprte

80 mirflid^ bie Sofalität eineS ^lofterS, eine 2(rt mönd^ifd^en

3uftanbe§, gefid§erte ©jiften^ unb bie Sangmut einer

5lriftofratie ba5U, um bergleic^en §u unternel^men unb

au§5ufül§ren. ÜBrigenS öegreift man benn freilid^, ba'Q

Oei folc^en JReftourationen ba& SSilb gule^t nur feinen
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©d^eitt öel^ielt unb nur jo oiel §u erteid^en wax, bofe

bic SücEe in einem großen ®aotc luo^l bem S^enner,

ttbex ni^t bem SSoHe fic^tbar ßlieö.

Über aUal^r^eit unb SBa^rfi^einKi^Ieit

ber Stunftoerle

(Sin (55ef;präd^.

(1797)

Stuf einem beutfc3§en X^^attx waxb ein oooleS, ge»

lüiffermaßen Qmpf)itI)eotroIif(^e§ ß^eööube oorgeftellt, in 6

beffen Sogen üiele ^«f^QWß'^' gemolt finb, aU menn fie

an bem, rooS unten üorgel^t, teilnöl^men. Tlan^z tr»irf=

lid^e 3ufc§öuer im parterre unb in h^n Sogen moren

bamit un§ufrieben, unb luottten ü6el nel^men, bo^ mon
il^nen fo etiuoS UnmaljreS unb Unmol^icfc^einlid^eS ouf* lo

guöinben gebadete. 93ei biefer ©elegenl^eit fiel ein ®e=

f;prä(fj oor, beffen ungefährer ^n^alt ]§ier oufgeseii^net

loirb.

^er SCnmoIt beS ^ünftlerg. Soffen ®ie ung

fe^en, oh mir un§ ni^t einanber ouf irgenb einem Söege i5

nöl^ern fönnen.

S)er Qu^^amx. ^ä) öegreife ni(^t, roie ®ie eine

folc^e SSorftettung entfd^ulbigen moUen.

STnmoIt. 9lii^t wa^x, menn ®ie in§ ST^enter

ge^en, fo ermarten ®ie nid^t, bofe oUeS, mo§ ®ie brin» 20

neu feigen werben, mol^r unb mirHi^ fein fott?

3ufci^ouer. 9lein! ic^ oerlouge ober, bofe mir

menigften^ aUeS n)ai)x unb tmxtliä) fc^einen folfe.

Anwalt. SSer^eitjen ©ie, menn ic^ in ^l^re eigne

©eele leugne, unb he^anpte, ®ie oerlnngcn ba^ feineS- 25

megeg.
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3«f^nuer. !t)a8 joärc bod^ fonberöav! SBcnn \^

eS> ttid^t ocrlangtc, luarmn (jäOc fid^ bcnn ber 'J)eforatcur

bic SWüfjc, nllc Öiuicn Quf3 genaucftc noc^ ben Sicßclu

ber ^erfpcülo 511 iid)m, oHc (SJcgcnftänbc nod^ bcr

B Dolüommenften .f)nltung ^u mnlen? SSorum jtubicrtc

ninii nitfä ^oftüm? ronrum Itcfee man ftd^ eS fo oiet

foften, i^m treu ju Bleiben, um baburd^ mtd^ in jene

3ctten äu oerfc^en? SSarum rü^mt man ben (Sdfjaufptelcr

nm metften, ber bic (Smpfinbungen am roal^rften ou§=

10 brüdEt, ber in 9lebe, «Stellung unb öieBärben ber SBol^r»

l^eit nm nöd^ften fommt, bcr mid^ töufd^t, bofe id^ nid^t

eine S^od^QJ^mung, fonbern bic ©od^e feI6[t ju fe^en

gIou6e?

Sin matt. ®ie brüdfen i^^ve ©m^finbungen red^t

15 gut auS>, nur ift e§ jd^roerer, alS> Sie oietteid^t benfen,

red§t beutlid^ cin^ufel^en, ma§ man empfinbct. Sißog

merben ®ie fagen, menn id^ ^l^nen einroenbe, ba^ ^l^nen

aUe tl^catralifi^en ©orftettungen !eine§roege& ma^r fd^ei=

neu, ba'^ fie oielme^r nur einen ©d^ein be§ SBal^ren

20 l§o6en?

3ufd^auer. ^ä) werbe fagen: ba^ ®ie eine

©ubtilitöt ooröringen, bit mo))l nur ein Sßortfpiel fein

fönnte.

Slnroalt. Unb id^ barf ^l^nen borauf oerfe^en:

25 ba^, menn mir von SBirhtngen unferS (55eifte§ reben,

feine 3Sorte gart unb fuBtil genug ftnb unb ba'\i SSort»

f;piele biefer 3lrt feI6ft ein 35ebürfni§ be§ ©eifteS an=

geigen, ber, ba mir bo§, tva^ in un§ uorgeljt, nid^t

gerabegu au§brücEen können, burd^ ©egenfä^e gu ope=

30 rieren, bic ^^ragc oon gmei Seiten ju Beantmorten unb

fo gleid^fam bie (^aä)t in bic Wittt gu faffen fud^t.

3uf dfjoucr. ®ut benn! nur er!(ären <Sie fid^ beut»

lid^er unb, menn id^ Bitten barf, in SSeif^ielen.

Slnmolt. S)ie merbe id^ leidet §u meinem SSorteil



86 üöcr SBu^tl^eit unb 9Ba5ry(^ctnItd^!ett bcx Äunftniertc

öuförtngcn fönncn. 3«»« 93cifptel nlfo, itienn «Sic in

i)cr Oper finb, empftnbcn fte nid^t ein Ie6!§aftc§ t)oII=

ftänbige§ SScrgnügen?

ßufd^ancr. SBcnn oUeS lool^I gnfommenj'timmt,

eines bty: ootüommcnften, bercn x^ mir Beranfet öin. 6

Stnraalt. SSenn aöer bic gntcn Seitte ha brobcn

fingenb fid^ Begegnen nnb Befomplimcntieren, 93illet8 o6=

fingen, bic fie cr^lten, i^re Sieöe, i^ren ^a% oUc i^re

Seibcnfd§often fingenb barlegen, fid^ fingenb ^ernm=

fd^logen, unb fingenb oerfd^ciben — können ®ie fagen, lo

bofe bie ganse SSorfteltung ober nud§ nur ein Steil ber=

fclöen loal^r fc^eine? \a i^ barf fagen: an^ nur einen

©d^ein be8 SBal^ren l^aöe?

3ufd§auer. gürnial^r, loenn id^ e§ üBcrlcgc, fo

getraue id^ mic^ ba^ nid^t ^u fagen. (SS fommt mir oon i6

oHem bem freiließ nidfjtS mal^r oor.

Stnnjolt. Unb bodfj finb ©ic baBei oöttig oergnügt

unb aufrieben.

3ufd^auer. Dl^nc SSiberrebc. ^d^ erinnre mic^

jioar nod^ mol^I, wie man fonft bic D;jer, cBcn megen 20

i^rer groBcn Unrool^rfd^einlid^feit, läd^erlid^ mod^en moltte,

unb mit id^ non jel^er beffen ungead^tet ba^ größte 95er=

gniigen baBei em^fanb unb immer mel§r em^finbe, je

reicher unb tjollfommncr fie gcioorben ift.

5t n tu alt. Unb füllen ©ie fid^ nid^t anä) in ber 25

O^Jcr oollfommcn getöufd^t?

3ufd^aucr. (SJetöufd^t, h(i§> SSort möd^tc iä) nic^t

Braudfjen — unb bod^ |o — unb bod^ nein!

^nmolt. ^ier finb ®ic ja aud^ in einem oölligen

Sßibcrfprud^, ber nod^ oiel fd^limmcr olS ein 3Sortfpiel bo

gu fein fd^eint.

3uf^auer. 9lur ru^ig, mir moUm fd§on inS

flarc fommen.

Sin malt. <SoBolb mir im Haren finb, merben mir
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clniß fein. SBotlen @ic mir crlnuBcn, nuf bcm Sßuntt,

roo lüir ftcfjcn, einige i^vooen ju tun?

3ufrf)auer. ®3 ift ^^vc Wc^t, ba ®ic midf) in

bicfe S3enülrrung J^ineingcfragt l|o6en, niidfj ait^ roiebcr

6 rjernn&äufrnöen.

Slnraolt. ©ie mötfjten nlfo bie ßmpfinbung, in

lüclcifjc @ie burcT) eine Oper oerfe^t njerben, nid^t gerne

Stäu[d)ung nennen.

3ufdrj au er, SRid^t gern, unb bod^ tft ciJ eine Slrt

10 berjelOen, etuja&, ba^ gang nal§c mit i^r oermonbt ift.

Stumolt. Srtid^t ma^r, (Sie oergeffen Beinal^ fid^

feI6[t?

3ufd^auer. ^iäjt Beinol^e, fonbem oöttig, menn

ha^ ®an§c ober ber 5teil gut ift.

15 Slniüolt. @ie finb ent§ü(ft?

3ufd^nuer. ®8 ift mir mel^r qI§ einmal gc«

fd^el^en.

2t uro alt. können (Sic mof^l fagen: unter meldten

Umftönben?

20 Qul^autx. (S§ finb fo oielc g'ötte, bafe e§ mir

fd^ioer fein mürbe, fie aufjugöl^Ien.

Slnmalt. Unb bod§ l^aöcn ®ie e§ fdfion gefagt;

geroife am meiften, menn alle§ jufammenftimmte.

3nfd)auer. £)|nc 3Biberrebe!

26 Slntoalt. (Stimmte eine foldje ooHEommnc 2tuf»

fül^rung mit ftd^ felöft ober mit einem onbern 9latur»

;probu!t §ufammen?

3ufd§auer. 9Sol§l ofjne ^rogc mit ftd§ felöft.

Slnmalt. Unb bie Ü6ereinftimmnng mar bod^ mo^I

80 ein aSer! ber ^unft?

3ufd§auer. ®croif3.

21 n malt. 2Bir fprad^en oor^cr ber Oper eine 9lrt

SSol^r^eit a6; mir Bel^aupteten, ba^ fie !eineSmcge§ ba§

tt)o§ fie noc^a^mt, mal^rfcfieinlid^ barftette; können mir
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eine* »<?unfliucvf^ rntfpviit;)t^ rtl)lcu(\ncit!^

U^ «lue nelue ^VU f«« jld) mi«, in bev ftdev^ --^

geiolffen ^.^^efey^eu i»ovi\el)t, bte nnctj H|wn elj^uM.

feigen bemttiU, nn^ i^vtn eiiV^^'i^ C^enfii^afttn (^cfuMt

idn nun.

'dCniiüATt ^odt« mm nid^t banm^ \^h^^t brt|i ba$

ÜhtnflwnlixY nnb ba^ ^fatuvuutlive uölUj^ oevfdjleben fei,

imb brtfe bcv SfüufUev feine^juerte* ftwbeii foUte no^ w

bövft, brtfe ftitt 5K«v! elj^entUc^ lU* ein ^Jntuvwevf cv«

3ttfc^Attet. %bc)( c$ f(|cint mid bod^ fo oft al»

tili SRtthuiveif.

Hnwnlt. ^ brtvf e* \\\^i ten^nen. ^vf i^b<k» »
(^cgen abet aud) aufvi(bti(^ jcint^

^ttfd^Auev; Sanmi baj^ n\^i\ Clft i^ ja bo<^

»mttv un* bie^nrtl «It^t auf Jh>ut^»lnnentt onjxefeÜen.

^nutalt ^D i^etnute id) miv ^u fo^en: 9htv beut

,(^An,^ imn^ebillücttn ^ufd^met füwn ein Shmflipeit all ein ^
9^^tuvu«cvf evfdieinen^ uub ein foli^ev ip bem 5Hin^(ec

Att(^ Heb unb iwrt, ob ev alelt^ nuv ouf bet unttt^
9ki^ jie^t Reibet ftiev nut fo tanae» all bcc ftOnflln

fi^ HU ihm fttwuhU^i, wivb fenet «lu^ieben fein, nie»

miU^ ivivi) ev fidi mit bem ed^ttn «Qiinftlev et^Scn, m
wenn bitfev bcn ^ltt(^, ^u bem i^n ba$ ^Wnie tteibt^

be^^innen^ fein ^Vrf im iv^n.^'cn Umfiini^ »otlenben mu|5.

3uf(^rtue\\ CJ*i|i fonbevlwv, bodj läfet fidj'^ bövtn.

^nwdilt ®it milvben e$ nid^t n^m l^iüvtn, wenn

®e nid^t fdion felbft eine Ijöliew ^twfe e\ilie|£^en l^tttn. •»

^Mfc^rtuet» Söffen >^ie mid^ nun felljfl einen

^evfttd^ nmdlen^ bod $lb«tf^"»beltt ^^u otbnen unb weitet

l;tt ^lien^ (ttffen ®ie mic^ bie ^teKe b«» ^^xi^nbes ein*

ne^pinen«
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Äniüolt. ^cflo lieber.

^ufc^ouer. 9^hir bem Unße6ilbcten, fnflcn @le,

fönne ein ftunfttoetf al& ein 5^aturiocrf erf^efnen.

9tniunlt. C^crolf} erinnern (Sie ftc^ ber Söget, bie

» na^ beö flro^en SDIelftcrd ßlrfc^en flößen.

3 «y^ (tu er. 9lun, beroelft boä nlc^t, bofe biefe

grüc^te fürtreffllc^ ßcmatt roarcn?

?lnroaü. .^tetncSroeßS ! oielme^r beroclft mir'8, bofe

blcjc iilcb^oBer ec^te ©perllnße rooren.

10 Qu^djautx. ^d) fann mlc^ bod) bcöroeßcn nic^t

crroe^ren, ein folc^eiS öiemätbc für fürtrcffllc^ ju polten.

Slnroalt. ©ott id) Qi^nen eine neuere ©efc^ic^te

erjagten?

^ufc^ouer. ^^ ^örc ©efc^ic^ten mciftcnS lieber

16 als JWalfonnement.

2t n 10 alt. ®ln grofecr S^aturforft^er befofe, unter

feinen .^auStieren, einen 3tffen, ben er elnft oermifete

unb nod^ longem (Suchen in ber 95lbtiott)ef fonb. !Dott

fa^ bog SCier an ber @rbc unb l^otte bie .Tupfer clne&

20 ungebunbnen naturgefc^id^tllc^en SßerfcS um ftd^ ^er

jcrftrcut. ©rftaunt über blefeS eifrige ©tubium be&

.f)QU§freunbc&, na^te fic^ bcr ^err, unb fo^ ju feiner

Scriounbcrung unb ju feinem SScrbrufe, bofe ber ge=

näfc^ige 5tffc bie fämttlc^cn ^öfer, bie er ^ie unb bo

26 nbgebilbet gcfunbcn, ^erouggefpelft !^obe.

3uf(^Quer. 2)ic ®ef(^id^te ift tuftig genug.

2t n 10 It. Unb ^)a)fcnb, ^offe id^. ®lc loerben boc^

nli^t blcfc Ittumlnlertcn Tupfer bem ©cmötbc eine§ fo

großen Sfünftlerg an bie ©eite fe^en?

30 Qu]i^auf^x. 9Jld^t leicht.

Stnroalt. 5tbcr ben Slffen bod^ unter bie unge=

bilbetcn Sieb^abcr rechnen?

3uf(^aucr. 5ßot)t, unb unter bie gierigen bcjju.

©ie erregen in mir einen fonberbaren (S^ebanfen! ©otttc
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ber ungcöitbetc 2kU)abet nic^t eBcn beSiüegen oerlattgeit,

bofe ein ^unftraerC natürltcf) fei, um c8 nur quc^ auf

eine notürlid^e, oft rol^c unb gemeine 3Seife genießen 5U

fönnen?

5lnitinlt. ^(^ Bin oöttig biefcr SD^einung. «

3ufc^auer. Unb ®ie Bel^QU^teten bal^er, ba^ ein

^ünftler fid^ ernicbrige, ber auf biefe 33Sir!ung Io§=

orBeitc?

Slnwolt. @§ ift meine fefte Üöcrjeugung.

S^^^autx. ^^ fü^te aöer l^ier noc^ immer einen 10

2ßiberfprud^. ®ie erjeigten mir üorl^in unb nud^ fonft

fd^on bie ^^re, mic^ raenigftenS unter bic l^alBgeBitbeten

SieB^aBer ju §ö^Icn.

Slnroolt. Unter bie SieB^aBer, bic auf hem Sßege

ftnb, Kenner gu mcrben. 16

3ufd^auer. 9lun, fo fagen ®ic mir: marum er«

fd^eint oud^ mir ein ooHfommneä ^unftmerf al8 ein

Sriaturroerf?

Sin malt. SBeil e§ mit ^r)rer Beffern Slotur üBer*

cinftimmt, mcil e§ üBematürlid^, aBer nid^t aufeernotür= 20

lid^ ift. ®in üotlfommeneS Ä\tnftmcr! ift ein ^er! be8

menfd^Iid^en ®eifte§, unb in biefem ®innc au^ ein SBer!

ber Statur. SlBer inbem bic serftrcuten ©egenftänbe in

@{n§ gefaxt unb felBft bh gemeinften in i^rer 35ebeutung

unb SBürbc aufgenommen roerben, fo ift c§ üBer bic 25

S^latur. @iä roitt burd^ einen ©cift, ber !§ormonifd^ ent»

fprungen unb gcBilbet ift, aufgefaßt fein, unb biefcr

finbct ba^ gürtrefflicfjc, bn^ in fic^ 33olIenbete audfj

feiner Statur gcmäfe. ©aoon l^at ber gemeine SicB^aBcr

feinen ^Begriff, er BcJ^onbelt ein ^unftmer! loic einen so

©egenftanb, ben er auf bem äRarfte antrifft; aBer ber

ma^re SieB^aBer fielet nid^t nur bie SSo^rl^eit be§ "ifla^'

geahmten, fonbern auä) bic SSorjügc bcS SluSgcmä^Iten,

bog ©eiftreic^e ber ^wfömmenftcßung, ba^ ÜBerirbifd§c
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bcr ffeinen ^nnftioctt; er fü^It, bofe er fid^ jum Äünftlct

cvrjcöcn miijje, um ba^ SBcrf ju geniefecn, er fül)U, bafe

er ficf) ouS fetncin äer[treuten fieöcn fnmmeln, mit bcm

.Qunftmerfe itjor^ucn, c§ roiebcrr^olt aufdfjauen unb ftd^

6 felbft bnburcfj eine pf^ere ©jiftenj geben mu|jc.

3ufrf)nuer. ®ut, mein greunb, iä) ^aht 6ct ®e*

mätben, im Stf^eatev, 6et nnbern SDid^tungSartcn rool^I

äl^nlic^e ©mpfinbungen flcljaBt, unb ba^ ungefäl^r geeignet,

u)a§ ®ie forbern. ^^ miß künftig nocf) Keffer ouf mid^

10 unb auf bie ^unftroerfe Sld^t geben; menn i(^ mid^ a6er

«edfjt öcfinne, fo finb mir fe^r tueit oon bem 2[nlafe

unferä ®efprä(^§ aögefommen. ®ie mottten wid^ ü6er=

geugen, ba^ id^ bie gemotten ^«[d^Que^ in ünferer Oper

jittöfftg finben foUe; unb nod^ jep td^ nld§t, menn td^

iB BiSpr aud^ mit ^^nen einig gemorben 6in, mie ©ic

au^ biefc Stäen^ oerteibigen unb unter roeli^er Jßuörif

(Sie biefe gematten Steitne^mer öei mir einführen raotten.

Slniüott. ®lüdflid^erroeifc roirb bie Oper l^eutc mie»

berl^olt, nnb (Sie werben fie bo^ nidjt uerföumen motten?

ao ^u'\d)au^x. Äeine§roeg§.

Slnroolt. Unb bie gemalten SJiänner?

3ufd^auer. SSerben mid^ nic^t oerfd^eud^en, roeil

id^ mid^ für etma§> beffer aU einen (S^jerling l^alte.

2lnrooIt. ^d§ roünfd^e, bofe ein Beibcrfettige§ ^nter=

26 effe un§ öalb mieber gufammenfül^ren möge.

ilber bie ©egenftänbe ber bilbenben 5lunft

(1797)

SSon ber bilbenben ^unft oerlangt man beutlid^e,

florc, Beftimmte ©arftellungen. Dö btefc nun 6i§ auf

ben l^öd^ften ®rab ber STuSfül^rung mögüd^ feien, baöei

fommt oiel auf bm ©egenftanb on, unb e§ tft olfo oon
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ber größten SBebeutung, loag ber ^ünfttcr für ©cgen»

ftönbe toä^lt unb rael^e er gu Be^nbeln geneigt ift.

"S^ie oorteil^afteften ®egeuftänbe finb bic, roeld^e fid^

burd§ t^r fiunli^eS ©afetn fel6ft öeftimmen.

®{e erftc ®ottung berfelöcn tft bfe natürliche. <®ie 6

ftettt biz Bekannten, geinö^nlic^en, gemeinen ^ingc, njic

fie finb, oögleic^ fd^on gu einem ^unftganjen erl^öl^t, vox.

®ic finb meift ;p]^gfiologifd§, mnnd^mnl gemein ;pat^etifcC)

unb l^afien in biefem ®inne nid^tS ^beoIeS, oB fie gleid^

oI§ ^unftmerfe in einem onbern (Sinne an ber ^beolität lo

partisi^jieren muffen.

'S:)it jmeite Gattung ift bie ibealifd^c fclBft; mon
ergreift nic^t ben ©egenftanb, roic er in ber 9latur er=

fd^eint, fonbern mon fofet i^n ouf ber §ö^e, mo er oon

ottem Gemeinen unb ^nbiöibueHen entEteibet, nid^t burd§ i6

bie 93eorBeitung erft ein ^unftroer! mirb, fonbern ber

35eor6eitung fd^on nl3 ein ooIHommen geöilbeter ®egcn=

ftanb entgegen gel§t. ^ene erzeugt bit Statur, biefe bcr

®eift be§ äUenfd^en in ber innigften S3eröinbung mit ber

9^Qtur; jene erließt ber ^ünftler burd^ med^onifd^e SBe= 20

arBeitung gu einer geiuiffen SSürbe, Bei biefer ift olle

med^onifd^e 33e^anblung foum fö^ig, il^re SBürbe ou§=

§ubrücEen. ^n ©orfteUung jener l^oBen e§ bie 9lieber=

lönber, in ©orfteKung biefer bie ®ried§en gur pd^ften

^SoHfommen^eit geBrod^t. S)iefe legten finb oud^ entroeber 25

pl^gfiologifd^ ober l)0(^ ^jot^etifd^.

®o§ ®rforberni§ biefer gongen klaffe ift, bo^ fie

fid^ Beim erftcn Slnfd^ouen fomol^l im &an^tn al§> in

i^ren Steilen felBft er!löre; oon jenem giBt gebod^tc

©d^ule unenblid^c 95eifpiele, oon biejen fei ein ^u;piter, 30

ein Soofoon genonnt.

9lun !onn e§ oBer einen gemiffen ^rei§, einen ®t)!lug

oon ©egenftönbcn geBen, bie gufommen gleid^fom einen

m^ftifd^en ÖJegenftonb ouSmod^en, mie bie neun äRufcn
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mit bem Sf^JoH, 9?to6c mit iJ^ren Stöci^tcrn. .^ter er»

fd^einen bic manci^crlei SPIobififntioncn einer ©igenfd^aft

ober eines 5lffeft8 itnb fcfjliefscn fid^ nod^ einer gliitflid^en

S3erfettunß taieber in ficfj felbft ^ufammcn.

6 ®ie ©egenftönbe, oon benen mir öiSl^er gcfprod^cn,

finb mo^I von ollen bie üoHfommenften, inbem bie ber

groeiten ©ottung in i^rer SSoIlenbnng mit ber erften

coincibieren.

9lun gißt e§ aöer ®egenftänbe, bie an nnb für fid^

10 nid^t oer[tönbIic§ ober nid^t intereffant fein mürben, roenn

fte nid^t burd^ eine golge oerbnnben unb erflärt mürben;

e8 !ann oBer bieS eine golge von ^anbtnngen fein, mie

§. 33. bie Xatm beS ^er!ule§, ober oon Seilen einer

|)anblung, mie §. 35. eine§ S5acd§analg. ®o l^at ond^

15 ^ultu§ 9?omQn einen S^rnppenmorfdf) gn 35egleitung

^aifer ®iege§mnnb§ in einer langen griefe ouSgefü^rt.

Stuf ber redeten (Sinfid^t ber SBeljanblnng biefer (^ottnng

rul^t bie gonje ^unft beS ^Basreliefs.

®o mie nun eine einjetnc ^onbtung ouS einer

80 fold^en tS^t'^fflC/ menn fte öefonnt genug ift, oorgefteEt

merben fonn, mie g. 95. irgenb eine Xat beS ^txtnUv

auf einer ®emme, fo merben an^ nid^t mit Unred^t

fold^e ©egenftänbe gemä^It, bie burd^ g^abel ober ®e=

fd^id^te allgemein Begannt finb; §mar erreid^en fte nie ben

26 Sßert ber erften, bod§ !ann man ben ^ünftler, ber mit

gepriger SSorfid^t gu SBerfe gel^t, l^ierin nid^t fd^etten.

Dö nun gleid§ öei aUen ^unftaröeiten ber ®egen»

ftanb niemals aKein, fonbem infofern er Bel^anbelt ift,

6etrad§tet merben fann, fo löfet fid^ bod^ oon benen brei

30 Bisher Befd^rieöenen Gattungen fagcn, ba^ fte l^aupt=

fäd^lid^ Be§ügltd^ auf baS £)h\dt hetxa^tet finb. Sei

ben folgenben toirb mel^r bie SSeljanblung unb ber ©eift

beS SBe^anbelnben in 35etrad§t gebogen, unb fo merben

bie ßiegenftänbe benn öeftimmt:
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!J)ur(^ tief ei& ©efül^t, bo§, roenn e§ rein unb natür«

lid^ ift, mit ben 6eften unb pd^ften ©egenftänben coin=

cibieren unb fie oUenfaHg fgmöoIifd§ modfjen lüirb. 5!)ic

ouf biefe Sßeifc bargefteUten ©egenftönbe fd^einen 6Io^

für fid^ §u ftel^en unb finb bod^ raieber im S^icffteai 6e« $

beutenb, unb baS megen be§ ^bealen, ba§ immer eine

Slllgemeinl^eit mit fidfj fü^rt. Sßenn bng (Sgmbolifd^e

aufeer ber ©orfteHung nod§ üwa^ Bejeugt, fo mirb eg

immer auf inbire!te 2Beife gefd^el^en.

35a8 tiefe ®efül)I oöer !nnn an ©d^mörmerei grenzen w
unb mijftifd^c ©egenftänbc auffud^en; oon biefer 2(rt finb

bie meiften SSorftellungen ber !atl^oIifd§en 0leligion, bie

oud^ mieber gemiffermafeen i^ren allgemeinen großen

3it:^el l^aöen; eS giöt barunter aber aui^ anfällige SBilber,

njcnn 5. 35. mel^rere Patrone einer <S>tabt ober gomilie 15

äufammengefirad^t werben; bod^ fann man biefe SCrt unter

bie (S^elegeni^eitgroerfe rei^nen, obgleid^ aud^ fie burd^

SluSfü^rung ^0^ er^oöen luerben fönnen, wie bie ^eilige

ßöcilie üon 0Jopl§aeI geigt.

2l6er auä^ ha^ flad^e ©efül^l mad^t 2tnfprüdf;e an ao

^unft; bal^er entfpringen bie fentimentalen 5Bilber, bereu

unferc Q^it fo unäö^lige l^eroorBringt, burd§ eine falfc^e

SSeröinbung beS ®ittlid^ = ®d^önen unb ber SlJZittel einer

barfteUenben ^unft; man möd§te fagen, ha'^ bie Mnftler

unb 8ie6^oBer biefer %xt eigentlid^ red^t ö!onomifc^ finb. as

9lun gifit e8 auä) SlunftioerJe, bie burd^ SSerftanb,

2Bi^, ©alanterie Brillieren, roo^in mir au^ alle attego»

rifd^en rechnen; oon biefen läfet fid^ am menigften öiuteg

ermorten, roeit fie gleid^faKS ba^ ^ntereffe on ber ©ar»

fteHung felBft jerftören unb bcn ®eift glei(^fam in fidfj 30

felbft §urüc£trei6en unb feinen 5tugen ba^, moS mivflid^

borgeftellt ift, entgie^en. ®a§ 2lEegorifd^e unterfd^eibet

fid^ 00m ©gmbolifc^en, ba^ biefeg inbireJt, jenes bire!t

öegeidTjuet.
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5?iin giOt e3 auä) nocf) eine falfc^e Slniucnbung ber

^oefie nuf ötibenbe ^unft. t)ev öilbenbe ^ünftrcr fott

btd)ten, nöer nicfjt poetifieren, bo8 ^elJ3t nlc^t roic bcr

S)ic^ter, ber 6ei feinen STröeiten eigentlich bic einöilbnngS»

6 fraft rege mad^en ninfe, 6ei finnlicfjer ©nrftettnng oud^

für bie ©inöilbung^fraft oröciten. 25ie meiften Slrüeiten

von ^einrid^ i^üe^li fünbigen von biefer (Seite.

®odfj finb bie brei oorftel^enben ®nttnngen lannx fo

tabelnSroert als eine le^te, bie loir ber neuften ßeit

10 fcif)ulbig finb: eS ift nömlic^ bcr SSerfud^, bic l^öc^ften

2l6ftraftionen in finnlic^er ^barfteHnng roieber ^n uer*

fördern.

ÜBer bie SlusMIbung eines jungen SJlalers

SSorteile, bie ein junger STJoler l^aöen fönnte,
ber fid^ juerft Bei einem SBilb^auer in bie Se^rc

gööe.

(1797)

®er fogenonnte |)iftorienmoler l^ot an einem ®egen=

^tanb mit bem 33ilb^auer einerlei ^ntereffe. ®r fott

15 ben SWenfd^en !ennen lernen, nm i^n bereinft in Be-

beutenben Slugenöliden bor§ufleIIen,

33eim 33ilbl§auer lernt er ^ro^iortion, Stnotomie unb

formen, menn er fid^ oud^ nur unter beffen Slnleitung

im 3eid§nen ü6te; olletn er finbet aud^ Unterrid^t im

20 9)lobeIlieren , meld^eS i^m künftig Bei feiner ^unft vom
gröfsten 'ildu^en fein mirb. !5)enn roie ber 9Jloler e§ mit

ber 9tidf)tigfeit feiner ^^eile oft nid^t fo genau nimmt,

fo |)flegt er oud§ nur bie eine ®eite ber ®rf(^einung §u

Betrachten; Beim 2Jlobetlteren Ijingegen, BefonberS beS

s6 0tunben, lernt er ben för^jerlid^en Söert beS ^nl^att0
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fd^ö^cn; er lernt bie einjelnen ^eile ntd^t nod§ bem auf«

fuc^en, raaS fte fd^einen, fonbern nac^ bem, waS> fie finb;

er löirb auf bie unsäl^Ilgen fleinen Vertiefungen unb (Sr*

pl^ungcn aufmerffam, bie üOer bie Oöerfläd^e beg Körpers

gteid^fam ouSgefäct finb unb bie er Bei einem einfad^en »

molerifc^en Sid^te nid^t einmal Bemerken !ann. @r lernt

forool^I ben (Süiebermonn brnpieren unb bie redeten polten

auSfud^en, aU oudfj fid^ feI6ft bie feftftel^enben giguren

üon ^^on mobeHieren, um feine ®emönber barüber ju

legen unb fein 33ilb barnod^ auszuführen. @r lernt bie lo

üielen ^ilfi^mittel fennen, bie nötig finb, um etiuag ®ute§

l^eroorguöringen, unb eine fold§e STnleitung mirb i^m

nü^en, ba^ er, menn fein ®enie irgenb l^inreid^t, mal^r

unb rid^tig, ja jule^t ooltenbet roerben fonn. S)enn

feinen ©emölben mirb bit 35afe md)t fehlen, unb menn is

er oon einem fünfte mit b^m 93iIb§ouer auSge^t, fo

mirb er nid^t, mic eS öftere gefd^iel^t, fid^ nur befto

meitcr 5urüdffü^ten
,

je meiter er oormärtg fommt. 35e=

fonberS mirb er bie 0?id^tig!eit biefer ©runbfö^e ein«

feigen, wenn il^n fein ®ef(^idE nad^ 9tom führen fottte. 20

©utad^ten ü6er bie SluSöilbung eineS jungen

SJJalerg.

(1798)

®er junge i^agemonn geigt in ben 3^i^"W"9ß"/

meldte er oon 3Sien eingefanbt unb ouf bcr bieSjö^rigen

Slu&ftettung l^iefiger fürftlid^er 3^^^^^^!^)"^^ ä" f^'^^"

roaren, eine fe^r gliidflid^c STnlage gur Äunft üöerl^aupt

unb befonberS gum ®eföKigen unb ^axttn in ber 5lu§= as

fül^rung. ®in grofee§ SSIatt mit oier ^inbern, auf grau

^a^ier mit meiner unb Brouner treibe gejeid^net, nadfj

SJlaurer, unb ein anbere§, mit ®e|)ia getufd^t, nad^ einem

®cmälbe von ®omenid^ino, nel^men ftd^ ooräüglid^ gut
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aud, In 5er legten ift \oQax bcr ü^axatUx be3 9)lel[tcri&

gliitfüdfj erl^altcn loovbcu, uiib man barf barum mit ®runb

^offen, hci'{i ^nöcmann 6ci fortflefc^tem gleife unb (Sifct

cinft ein oortrefflid^er ^unftler lucrbe.

« Um 5U bicfem ^widii. §u gelauijcu, ift ber Deftc

SJot, ben man il)m geöeu fnnn, biefer, bofj er fic^ nun»

mefjr gu ben ernftern (Stubien roenbe, fic^ .ßenntnijfe in

ber Slnotomie unb ^crfpeftio eriueröc, um mit i^rer

^ilfe jur 9fJid^tigfeit bc§ UmriffeS unb ^ur ©c^ön^eit in

10 bzn gormen gu gelongen. (Sä ift i^m bol^cr joefcntlid^

notroenbig, oiel nnd^ ontüen 2>tatüm, ober guten 3(6*

güjjen berfelöen, ju jcici^nen; bicfe 3ei<j^«wtt9cn finb olS

Blojje Ü6ung§ftüife §u öetrod^ten, man forbert nid^t oon

bcnfeI6en, baJ3 fic grofec 2ßtr!ung tan, ober burd^ glatte

15 SluSfü^ruug bem 3lugc fd^meic^etn. ©cnug, menn nur

ber Umri^ oerftonben, gorm unb Proportion genau in

%^t genommen finb. Qu berglcic^cn Qzi^nuuQtn möi^te

c8 loo^I öeffer fein, ben Kontur, öebäc^tlic^; mit öer geber

ju gießen unb (eic^t ju tufc^en, al& mit meiner unb

20 fdCjaiarger treibe ouf graue§ Rapier ju ^eic^nen; bcnn

bie erftc SO^onier läfet nid^tS UnfieftimmteS gu, atteg mufe

oerftänblid^ unb bcutlic^ gemad^t locrben, ba hingegen

6ei ber legten manc^e§ unücmerft, ^toeibeutig 6Iei6en

!ann. ®ottte gur STBinec^flung in eben ber üfücffid^t

26 ouc^ mond^mal nad^ (Semölben ge^cid^net loerben, fo finb

b%u 3?orbilber oon SJ^eifteru ^u loä^Ien, bie öefonberS

megen ber 9f{eint)eit, ©d^ön^eit unb !5)eutlid§fett ber

formen 6efannt finb. Oi^ne ^'w^ifel entl^ält bie faifer^^

lidfjc Materie gute alte ®emälbe ou§ ber florentinifd^en

80 unb römifd^en ©d^ule, ioeId)c ^ogemonn ^iegu öe-

nu^en fann,

®in junger .^ünftlcr, ber beä med^onifd^en ^ei(» ber

3Iu§fül^ning im 3eii^nen fc^on möc^tig ift (unb ^agemann
fcfjcint in biefem gallc ju fein), mürbe ftd^ nic^t o^ne

©oct^eS SBcrtc. XXXIII. 7
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9?u^en au^ einige 3^^^ mit iplaftifd^en S(r6citen Bc-

fc^ö^tigen. !5!)ie SSerjrfjlingungen ber 9JJu§fehi, i^re ©c»

ftolt, bo3 ^etQiiS« unb ^eteintreten betfetöen wirb bo*

burd^ beutUrfjer unb leidster gefofet, ein STJaler mufe

ofjneljtn feine g-iguren, lücnn er fie tid^tig gcidfjnen luiH, s

als vunb benfen, mib je befönntex er mit bem SSerfo^ren

bc& 93ilbf)nucr8 ift, je leidjter mirb if)m foIrfjcS merben.

Ü6erbem crmirOt er fid^ baburd^ bie SBequemlirfjfeit, bic

nötigen SDIobeHc in ^l^on ober SßarfjS, meldte oUcnfaHö

für feine S3ilbcr erforberlid^ finb, fcIBft ücrfcrtigen ju lo

fönnen. ©in oerftönbiger SD^aler mirb gemife mancherlei

SSorteitc borauS ju gieljen roiffen, benn er finbet n\d)t

überott einen gefdCjicEten unb bienflfertlgen SBilb^ouer,

ber i^m aushilft, unb oft ift cS oudfj einem fold^en nid^t

Ieidr)t, fid^ gonj in ben ®inn unb boS SBebürfniS be3 ib

onbern ju fügen, unb bod^ fommt, raegen bem 3Surf ber ^

©emönber unb megen bem Slccibentiellen in ber 33e«

leucfjtung, gor oiel auf bie genau ^affcnbe 9fiid^tung biefer

SDZobcIIe on. 9Bcr fie fclbft ju modf)en meife, mirb fid)

il^rer aud^ jur Slnorbnung mit 9?u^en öebienen. so

Um bic 93e^anblung ber garbcn ju erlernen, mirb

ber praEtifdjc Unterridfjt eineS geübten guten S0ialer§ er«

forberlid^. @S finb bobei fo mand^e |)anbgriffe ju be«

obac^ten, bercn man, fid^ felbft überlaffen, cntmeber crft

f|)äter ober gar niemals funbig mirb. 26

;^n allen !J)ingcn, nleld^c in ha& gad^ ber SeJ^anb»

lung cinfdalagen, ift e§ ratfam, \a notioenbig, ba^ ber

junge ^ünftler feiner Steigung entgegen arbeite; fü^rt

it)n biefe jum Seid^ten, 9Bcidf)en unb «Sanften, bemühe

er fiel) ou8 oKen STräftcn um (55enauigfeit unb ©trenge; 30

jeigt er einen ^ang gum |)arten unb S3eftimmten unb

SDIü^famcn, fo mu^ er, um nidljt in |)ärte unb ^ngft«

lid^Ecit 5U ocrfoncn, SSorbilbcr oon leidster, gefälliger,

fonftcr 9Wonicr awffud^en. (S8 märe jwar irrig gel^anbclt,
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loenn innu btc 9?otur unb 9?eißung üOerioältlijcn roottte,

Q6ec eS ift rool^I getan, loenn mau fie sügelt unb loeliSlid^

tefd^ränft.

3fm Kolorit raufe fidf) bcr juugc ftubiercubc ffünftlet

B Bemühen, bic ®ruub|ä^c ju erforfrfjcn, nad^ lueld^cn btc

gröf3tcn 9J?eifter geljanbelt l^abcn, unb raufe ju btejera

(Subjiuerf einige i^rer 6eften unb rool^lert)aItcnfteu SBerfe

rait 2lufraerfjora!eit fopicrcn unb olSbann ba^, n)o3 er

gefafet i^at, in feinen eignen Strbeiten roiebcr an§utöenbeu

10 fudfjen; benn Btofe burd^ kopieren unb Vlaä)a^imn, fei

c3 auä) felOft STiäian unb ^aul S3eroucfc, ift noc^ feiner

ein guter Slolorifte geiüorben; man raufe aber i^rcr (Spur

folgen, fid^ i^rer SOiet^obe nähern, bie 9^atur ftubicren

mib na(^nf)raen, loic biefe grofeeu SWeifter fie ftubiert unb

16 nad^gca^mt l^aben.

S)iefe& ift uugefäl^r ber Inbegriff beffcn, inoä cincra

jungen ^ünftler oon fc^öucu Stalenten, in ^^agemannä

Soge, in 2l6fidfjt feiner ®tubien gu i'nten ift. S)iefer 9tot

leibet aud^ felöft bann feine Slöänberung, raenn er ent»

20 fd^loffen fein fotttc, ftd^ au&fd^Iiefelidfj ouf§ $ilbni§raalen

ju legen. 9J?an irrt fid^ geiooltig, roenn man glauöt,

Giefdfjid^t» unb SSilbniSraalerei feien oerfd^iebenc Mnfte unb

raad^ten bnl^er anä) ein oerfd^iebeneä ©tubiura notmenbig.

55cra JBilbniäntalcr liegen jioor weniger ^flid^tcn ob,

86 inbera er cingcfc^ränftere Silber raalt; o6cr er üöernirarat

e§, btn SJlenfdfjen unb feinen (E^arafter oöjufiilben, nnb

begraegen raufe er bie racnfd^Hd^c ^igur unb raaS jur

'J)arfteIIung bcrfelöcn gcprt crnft unb grünblid^ ftubiereu.

55ie gröfeten 9JlaIcr ira l^fftorifd^en ga^e l^aöen SÖUbniffc

80 geraalt, unb biefe raufe raon ftd^ in ollcn il^ren Seilen

jura 9J?uftcr nel^racn. 2Ser ftd^ nid^t oorfe^t, bo§ ^öd^fte

5u erftreben, fonberu fid^ §ur ^lod^al^raung beä blofe

©Uten öequerat, rairb mittclraäfeig öleißeu, benn bcr 9Zod^»

ol^racr Bleibt iraraer eine (Stufe unter feinem SSorbilb
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ftcl^cn; ö6cr bo8 pc^fte ßi^'^ U* ^i^ Slod^oi^mung bcv

9?atur, nad^ Qw^dixi ber S'unft, unb boju mu^ man ftd^

buxct) bo8 ©tubium ber 2Ser!e ber großen 2Weifter gefd^itft

machen.

Über ftrenge Urteile

(1798)

9lid)t^ ift bcm !DiIettanti8m mel^r entgegen aU feftc 6

©runbjä^e unb ftrenge Slniocnbung berfeI6en.

35ic ©efc^macfSErittf, rooburd^ lüir genötigt raerbcn

follen, uns etiüoS gefallen ober mifefnKcn ju laffen, ift

feiten oöllig ftringent, loeit ©efoHen unb S^Ji^faHen felöft

möd^tiger 6Iei6t al3 irgenb ein ®runbfa^. lo

©runbfä^c oBer, ou3 bcnen man herleitet, tt)o§ ber

Äünftler 5U tun ^abe, ful^ren fi^on me^r ^erairfjt bei

ftd^, roeil olSbalb erprobt loerbcn fann, tnioiefcrn fie

pra!tifd^ ouMangenb ftnb, obgteid^ au^ bei ber 2lniDen=

bung ntand§e§ ©(^toanfen oorfommen mö(i)te. 15

SDlöc^ten bal^er unfere Sefer niemals oerge[fen, ba^

mir mit ^ünftlern f^ired^en; bem g'rcunb, bem Sicbljaber

ber Slünftc, befonberä bzm, ber fgmmelt unb 6e§al^lt,

mirb eS immer unoorfd^reiblid^ frei bleiben, ju loben,

ju fc^Q^en, fid^ jujueignen, roag i^m ^jerfönlid^ am 20

meiften besagt; nur oerlangc er nid^t, bofe loir einftimmen

füllen, ja er jürnc nid^t, rocnn mir i^m bcn Huftier

mond^mol ju rauben unb ouf anbere 333ege ju lenfen

oor^aben foHtcn.

@S tritt no^ ein gatt, befonber§ bei ber 3)idf)t!imft, 26

ein: mir ^ahm mand^en öttern ©d^riftcn einen geroiffen

®rab unferer 33ilbung ju oerbaufen; mir erinnern unS

QU§ ber ^ugenb nodf) be§ guten imb glüdEIic^en ®in»

bruifS, ben ein foId^eS Sßerf ouf unS machte; mir polten
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c8 noä) für Qut, lücnn ficf) aud^ fd^on unfct QJefd^macf

neöcffert fjnt; ein fleiüijfeä frommciS S3orurteil Bleibt unS

lüic für olte ße^rcv, fiiv ©eßcnflänbc früher SJere^tunQ.

Sön^r ift'8, bnfj jobcr, bcr o^nc auf einen ^ö^crn all«

s öcmcincrn <3tanbpun!t fic^ evl^oben ju l^oben, roenn er

über fold^c ©cgenftänbc fd^erjt ober fie lüo^l gav oer»

nd^tct, einen innem 93oriDurf feineä ®eroi[fen8 fu^It; ein

jnrteS ©cniut rechnet [lä) folc^c ^Regungen nI8 eine ;^m»

pktät nn; bnfjer ift c3 nid^t ju ocrrounbern, roenn mon
10 fein ®eiüiffcn nucf) gleid^fam gu bem ®eroiffen onberer

mncfjen loiU. 9)Znn fonn in ^eutfd^Ianb oft Bemerfen,

ba^ berjenigc, ber einen fogenannten SieblingSfc^rift»

fteller ber 9lntion ftrenge tabdt, immer roegcn cineS

böfen ^ev^enö in Slvgroo^n fte^t, roenn oud^ feine ®runb»

15 fä^e nnb 9[rgumente bie ©iitc feineä ^opfä äiemlid^ in

(Sid^erfjeit fe^en.

5ßir fe^en oorauä, bofe mir quc^ mond^mol in ben

gall fommen roerben, bofe ein Siebling ber SJJenge nic^t

gerabe nudfj unfer Siebling fei, unb rootten bie beSl^alb

20 nnoermeiblid^en 33orrourfc gern über un§ ergel^en laffcn;

nur roerben roir mnurfimol erinnern, ba^ roir nur mit

bem ßünfticr fpred^en unb biefem Stnlafe geben möd^tcn,

bo§ SBeftmögtic^fte ftd^ fclbft unb nnbern jur f^reube l^er«

oorjubringen. ^nbeffen mag fti^ ba^ ^ublüum ja an
25 unfere Urteile nid^t feieren, lieben unb oerroerfen, roic e3

ber Sag mit fic^ bringt; fd^eint bo^, roenn man t^eo*

retifc^e Stu§fprüd^e anhören fott, bie Überzeugung jiem«

lid^ allgemein gu fein, unb bei un§ ift fie oottfommen,

bafe fein neueS ^unftroerf, ba^ gegen bie äJJufter ber

30 5llten gefteHt unb nad^ ®runbfö^en, bie fid^ ou8 biefen

entroicfeln laffcn, beurteilt roürbe, oöttig beftel^en fönne;

eben fo ollgemein ift angenommen, ba^ ein ^ünftler am
beften fö^rt, ber ftrf) mit ®enie, ®eift unb ^-aft an bie

Sllten feft anjufc^liefeen unb fic^ nod^ il^nen ju bilben
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rocffe, vmb bo^ ift feine f^aQt, ba^ bie öeften 3Bcrfc bcr

Sllten tn glütflic^er ÜDerfe^ung 5em Icöcn&cn ^uBltfo

allgemein nid^t fo lool^I belogen fönncn als> Söerfe gleit^«

jeitigex ^nftler; auS biefcm Sßiberfprud^ entfielt ein

©iberftreft be8 ^raftifd^en unb St^eorett^d^en, in roetd^em 6

bcr oröcltenbc Mnftter ^in unb roiber geroorfen loirb;

il^m in biefem gälte fo oiel aU möglid^ öcisufte^cn,

polten lüir für SSeruf unb ^flid^t unb ficl^oupten, uicl«

leidet mit einigem Sfnfd^ein ber ^orabojie, bofe gerabe

bem SJünftler nid^t gefallen bürfe, roaS bem ^ublifo lo

gefällt. <©o roenig ber ^äbagog fid^ nac^ ben äugen«

&HcfÜdf;en ©inföHen ber ^tnber, ber Sfrjt nad^ bcr Sel^n«

fuc^t imb b^n ©rillen be§ Patienten, ber SRid^ter ftd^ um
bie Seibenfcf)aften ber Parteien ju Wmmern l^at, e6cn fo

menig fie^t ber lüafjre 5^ünftlcr ba& GiefaUen alö ben u
Qivcd feiner 3lr0eit, er meint eö roie |ene genannten

SJiönner, fo gut er nur fonn, mit benen, für bie er or«

6eitet, aber er meint eS nod^ beffer mit fid^ felbft, mit

einer ^bee, bie i^m oorfd^roe&t, mit einem fernen QhU,
ba^ er fid^ ftetft vmb ^u bem er onbere lieber mit i^rer ao

Unjufriebenl^eit l^inrei^en mog, aU ba^ er fic^ mit i^ncn

ouf falbem SBege lagerte.

Ginleitung in bie ^rop^Iäen

(1798)

2)er Qfüngling, roenn Slotur nnb ."^unft i^n angießen,

gtoubt mit einem lebhaften (©trebcn balb in ba& inncrftc

Heiligtum ju bringen; ber 9Wann bemcrft, nad^ langem

Üm^erroanbeln, ba^ er fid^ nod^ immer in ben SSor^ofen

beftnbc.

@inc folc^e ^etra^tung l^ot unfern SDtcl oeranlafet.
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©hifc, Xox, (Sinflono, SSor^aUe, ber SfJaum än)ifd)cn bem

^nnern unb ^ufeern, äioijc^cn bcm ^eiligen imb ®c-

uiclncn fnnn nur bic (Stelle fein, auf ber luir miS mit

unfern f^'^-cunbcn gen)öl)nlic^ nuftjaltcu luerbcn.

5 SSJill jemanb nod^ 6efonbev3 bei bcm 5Bortc ^ropq«

iSen fiel) jener ©e&äube erinnern, burc^ ble mon 5ur

at^enicnfijdjen S5urg, 5um Stempel ber 9JZlncrDa gclnngtc,

\\) Ift Qud^ bieä nlrfjt gegen unferc SlOfid^t; nur bofe man
unS nlrf)t bie STnma^ung 5utraue, ol8 gebäc^ten rolr ein

10 foIrljeS 25crE ber .^'unft unb ^rarfjt fjier felbfl aufjufü^ren.

Unter bem Flamen beS Ortä oerfterjc man bai, mag ba*

felöft allenfalls Ij'dtte gefd^efjen fönnen: man erroarte ®c»

fpröc^e, Unterl^altungen, bic oietteid^t nid^t unroürblg

jenes ^la(jcS geiuefen mären.

15 SBerben nid^t !3)enfer, ©ele^rtc, Mnftler ongelocft,

fid^ in it)ren l^eften (Stunben in jene ©egenben ju oer«

fe^en? unter einem SSolfe roenigftenS in ber (SinBllbungä-

fraft äu morjnen, bem eine SJottfommenl^eit, bie mir roün«

fdf)en unb nie erreid^en, natürlich mar, Bei b(tm in einer

20 g^olge oon 3^^^ unb Seöen fid^ eine SSilbung in fcfjöner

unb ftetiger ^ifei^c entmicfelt, ble 6ei unS nur alS 'Btüd'-

roer! oovü6ergel^enb erfdfjelnt?

SBeld^c neuere SfZotion oerbanft nid^t bcn ©ried^en

il^rc Äunftöilbung? unb, in gemiffen göd^ern, melcfje

25 mel^r alS bie beutfc^e?

@o olel jur (Sntfd^ulblgung beS fgmboltfd^en StitefS,

mcnn fie ja nötig fein foHtc. (Sr ftel^e unS 5ur (Srinne*

rung, ba^ mir unS fo menlg als möglidf) üom üaffifdjen

53oben entfernen, er crleid^tere burd^ feine ^^ürge unb

80 SSebeutfamfeit bic 9^adf)fragc ber Slunftfreunbe, ble mir

burd^ gegenmärtigcS SSerf gu Intereffieren gebenfen, baS

53emer!ungcn unb ^etradfjtnngen f)annonlfrf) oer6unbner

gveunbe über 9latur unb ^unft enthalten fott.

25erjenige, ber ^itm Huftier berufen ift, wirb ouf
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otteS um fid^ i^er l^^a'{t 5ld^t geBen, bie ©egenftänbe unb

l^rc Steile löerben feine Slufmerffamfeit on ftd^ Stellen,

unb inbeni er praftifc^en ©eBrau^ von fold^en (Svfnrj*

i'ungen mac^t, luirb er fic^ nod^ unb na(^ üBen, immer

)rf)örfet ju Bemerfen, er roirb in feiner frühem Qtit b

rt(Ic§ fo niel möglid^ i^u eignem ®e6roud^ üerroenben,

f:pnter rairb er fic^ quc^ onbern gerne mitteilen. <©o ge«

benfen ouc^ mir mönrfjeS, roo& mir für nü^lid^ unb onge«

ne^m l^nltcn, ma^ unter mancherlei Umftänben oon unä

feit niedrem ^al^ren aufgeseid^net morben, unfern Sefem i«

üorsulegcn unb gu erjö^Ien.

Stllein mcr befd^cibet fic^ ntdf)t gern, bofe reine 8e»

mcrfungen fcitncr finb, aU man glouöt? 2Sir oer»

mifd^en fo fcfjnett unfere ömpfinbungen, unfere 3)leinung,

unfer Urteil mit bem, mn8 mir erfnl^ren, ba^ mir in "

bem ruf)igen 3wft<i"^e ^^^ 93eo6od^ter)& nidfjt (onge oer«

l^nrren, fonbern halb 35etrod^tungen aufteilen, auf bie mir

fein größer ®emid^t legen bürfen, al§ infofern mir unö

auf bie 9^atur unb Slu^ötlbung unferS ©eifteS einiger»

mafeen uertoffeu möd^ten. ac

SBag uns l^ierin eine ftärfere ^woerftd^t gu ge6en

oermog, ift bie |)armonie, in ber mir mit meljreren

ftc§en, ift bie ©rfal^rung, ba^ mir nidjt attein, fonbern

gemetnfd^aftlid^ benfen unb roir!en. !5)ie smeifel^aftc

®orgc, unfere SSorfteHungSart möd^tc unS nur allein 26

angcpren, bie un§ fo oft üBerföttt, menn onbere gerobe

ba^ Gegenteil oon unferer ÜBergeugung au§fpred^en,

roirb erft gemilbert, ja aufgel^oBen, menn mir unS in

mcl^reren mieberfinben; bann fahren mir erft mit ©id^ev»

l^eit fort, uu§ in bem SSefi^e folcl^er (SJrunbfä^e gu er* so

freuen, bie eine lange ©rfal^rung nn^ unb anbem no^
unb na(^ Bcmä^rt l^at.

SSenn me!§rere oereint auf biefc SBeifc gufammen

IcBen, ba^ fte fid^ greunbe nennen bürfen, inbem fie ein
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glcici^cö :3'"*c^*<^ft'^ ^nCen, ficf) fovtfc^reltcnb an^^\h\lb^n,

unb nuf nnf)üCViüQubte ^'i'ccCc loSgefjen, bann locrbcn

fic ßciut[3 fein, ba^ fie ficf) onf ben oielfacfjftcn SBcgcn

loicbcr öcflconen nnb ba^ fcI6ft eine JRic^tnng, ble fic

6 von cinniiber ju entfernen frfjten, fie bod) baib roteber

fliürfllcf) 5nfQmmcnfü^ren lüirb.

SBer ^nt nirfjt erfafjren, roeld^c 33ortcirc in fold^en

{^iittcn bo§ ©efpvnrfj geiuäfjrt! Slttcin e8 ift oorüber»

fjel^enb, unb inbem bie 9JefuItate einer njecfjfelfcitigen

10 S(ii§6ilbung unnuSlÖfd^Iicfj 6lei6en, ge^t bie (Srinnernng

ber Tlittü oerloren, burdfj roeld^c man boju gelangt ift.

©in 58riefn)edf)fel öeioal^rt f^on öeffer bic ©tufen

eines frcunbfcf)aftlid^en g-ortfc^ritteS: jeber äTioment btS

3Snd)§tum§ ift fixiert, unb lüenn ba^ (Srreirfjte ung eine

16 berul^igenbe ©mpfinbung gibt, fo ift ein SBIicf rütfroörtä

ouf ba^ SSerben ßelel^renb, inbem er un§ äugleid^ ein

fünftlgeS, mmölöffigeS g^ortfd^reiten l^offen löfet.

Sturze Slnffä^e, in bie man von ^iit ju 3eit feine

©ebanfen, feine ÜBeräeugungen unb SBunfd^e nieberlegt,

20 um fid^ nacfj einiger Q^it loieber mit ftd^ felöft gu unter»

Italien, ftnb oud^ ein fd^öne§ Hilfsmittel eigner unb

frember 93ilbung, bereu feineS oerfäumt roerben barf,

lüenn man bie ^ür^e ber bem Seöen gugemefenen 3cit

unb bie oielen ^iuberniffe Bebenft, bie einer jeben 2[u§=

25 fü§rung im SBege ftefjn.

3)ofe l^ier befonberS oon einem ^beenroed^fel folc^er

^^reunbc bie ^Jebe fei, bit fid^ im oHgemeinern §u

fünften unb 2Biffenfrfjnften auSgubilben ftreBen, oerfte§t

ftrf) öon felBft, oBgletcf) ein 3SeIt= unb ®efc§äftyle6cn aud^

30 eines fotcfjen 35ortellS nic§t ermangeln fottte.

Sei fünften unb SBiffenfd^aften aber ift nid^t ollein

eine fold^e engere 35er6inbung, fonbern aud^ ba^ SSer»

l^ältniS gu bem ^uölifum eöen fo günftig, olS eS ein

S3ebürfniS roirb. 3SaS man irgenb ^lllgemeineS benft
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ober Ictftet, gcl^ört ber 3BeIt an, unb ba^, rooS fte oon

bcn Scmül^ungen bcr clnsetneu nu^en fann, Bringt fte

Qud^ felbft 5ur ^Reifc. S)er 2Bunf(^ nac^ üBelfatt, locl.

d^en ber ©(^riftfteHer fü^tt, ift ein SCrieb, ben i^m bie

Statur einge^jflonät F)nt, um ifju §« etioaS ^ö^erem on« »

gulocEcn; er glaubt ben Srouä fd^on erreidjt ju ^o6cn,

unb roirb bolb gema-^r, bo^ eine mül^fomere SluSbilbung

jcber angebornen gä^tg!elt nötig ift, um bie öjfentlidfjc

©unft feftju^alten , bie luoljl oud^ burd^ &lüd unb Qu»

faß ouf fuvje SJJomente erlangt merben fann. lo

®o bebeutenb ift für ben ©d^riftfteHer in einet

frül^ern 3«^* fein SJer^öItniö jum ^ubliCum, unb felbft

in fpötern Stogen fnnn er eö nirf)t entbefjten. <Bo luenig

er oudC) beftimmt fein mag, anbere 5U belehren, fo luünfd^t

er boä), ficf; benen mitjuteiten, bie er ftd^ g(eicf) gefinnt is

roeife, bereu Stusal^I aber in ber ©reite ber Sßelt serftreut

ift; er münfcfjt fein SJerl^ältniS ä« btn ölteften g-reunben

baburd^ roieber ouäufnupfen, mit neuen eS fort5ufe^en

unb in ber legten ®eneration fic^ roieber anbere für

feine übrige SebenSgeit ju geroinnen. @r roünf^t ber 20

^ugenb bie Umroege ju erf|)aren, auf benen er ftd^ felbft

üerirrte, unb, inbem er bie SSorteile ber gegenroärtißen

3elt bemerft unb nüfet, ba^ Stnbenfcn oerbienftlic^er

früherer 93emül^ungen gu erl^attcn.

^n biefem ernften ©inne oeröanb fid^ eine Heine as

©efettfdOaft; eine l^eitcrc (Stimmung möge unfcre Unter»

ne'^mungen begleiten, unb roo^in roir gelangen, mag bie

3eit lehren.

S)ie 5[uffä^c, roelc^e roir oorjutegen gebenfen, rocr»

bcn, ob fte gleid^ oon mel^rcrn oerfafet finb, in |)aupt- so

^juntten l^offcntlid^ niemals mit einanber in SSiberfprud^

ftefjen, roenn aui^ bie S)enfart ber SSerfoffer nirfjt uöflig

bie gleid^e fein fotttc. Äein SJIenfdf; betrod^tet bie 3BeIt

ganj roie ber anbete, unb oerfd^iebene ©^atoftere roerben
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o^t bcit Qlcidjcu ®runbfa^, bcn fte fämtlid^ oncrfennen,

ocrfd^iebcn aniocnben. ^a, bct 93?cnfc^ ift ftc^ in feinen

Slnid^nunngcn nnb Urteilen nic^t immer felb[t 0^^^^-

frühere Üöerjcugungen muffen fpätern roeid^cn. 93iöge

6 immcrl^in bog (Stnäelnc, luoä mon benft unb äußert,

nirf)t QÜe ^roten auöljalten, loenn man nur auf feinem

SBcge gegen ftd^ fclöft unb gegen anbre loo^r bleibt I

©0 fe^r nun an^ bie Öerfaffcr unter einanber unb

mit einem großen Steil bcS ^ublÜumä in ^ormonie ju

jo ftcl^en njünfc^cn unb ^offen, fo bürfen fte fid^ boc^ ni^t

oerbergen, ha^ i^nen von ocrfd^iebenen ©citen mnnd^er

aWifeton entgcgenflingen rairb. «Sic l^oben bieS um fo

mel^r ju ermorten, ol3 fte oon ben l^errfd^enben 9Kci»

nungen in mel^r qIS einem ^un!tc abroeic^en. SBeit

16 entfenit, bie !5)en!art irgenb eineS 'dritten meiftem ober

oeränbem ju roollen, roerben fie i^ve eigne SJieinung feft

ougfpredfjen unb, roie e8 bie Umftönbe geben, einer ge^bc

ouSmeic^en ober fte oufne^men; im ganzen ober immer

auf einem 93e!enntniffe Ijoltcn unb befonberS biejenigen

20 ©ebingungen, bie i^nen ju SSilbung eiue§ ^ünftlerS un-

crlöfeli^ ftfjeinen, oft genug loieber^oten. 9Sem um bie

©ac^e äu tun ift, ber mufe ^ortei gu nel^men ratffen,

fonft oerbient er nirgenbä ju roirEen.

SBcnn mir nuit SScmcrfungcn unb SBetrad^tungcn

36 über SHotur oor§uIegen oerfpred^en, fo muffen mir gu»

gleid^ anzeigen, ba^ e0 befonberä fold^e fein roerben, bie

ftd^ äunäd^ft auf bilbenbe ^unft, fo roic auf Äunft über»

^au^jt, bann aber aucf) auf ottgemeinc Silbung beS

^nfllerä begießen.

80 !5)ic oornel^mfte g-o^öerung, bie on bcn ßünftler

gematfjt roirb, bleibt immer bie: bofe er ftd^ an bie Statur

galten, fte ftubieren, fie nac^bilbeu, etwa^, bo§ i^ren ©r«

fd^einungen ä^nlid^ ift, l^eroorbringen fotte.

SBie grofe, ja roie ungel^euer biefe Slnforberung fei,
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intrb mä)t immer Bebnd^t, unb ber mnl^rc S^ünfttcv feI6ft

crföl^rt eS nur 6ei fortfd^rcitcnber 33ilbung. X)ie 9?atur

Ift öon ber ^unft burd^ eine ungel^eurc ^luft getrennt,

meldfje boS ®enie feI6[t, ol^ne äußere ^ilfSmittcI, ju über»

frfjreiten nid^t oermag. 5

2ttte8, IÜ08 mir um imä ^cr geroo^r roerben, ift nur

rol^er «Stoff; unb roenn ftd^ ba^ fd^on feiten genug er*

eignet, bofe ein Äünftler burc^ ;3=nfttn!t unb ©efd^morf,

burc^ Ü6ung unb SBerfud^e boljin gelangt, bo^ er ben

2)ingen il^rc öufeerc fd^öne ®eitc oöjugeroinncn, ou8 bem 10

üorl^onbenen ®uten bo& 35eftc ouSjuroö^len unb roenig=

ftenS einen gefälligen ©c^ein J^eroorjubringen lernt, fo

ift e§, 6efonber3 in ber neuern B^it/ "ocfj tiiel feltner,

bn^ ein .^^ünftler foioo^l in bk ^iefe ber ©egenftönbc

ol§ in bie Stiefe feines eignen ©emütS ju bringen oer* 16

mag, um in feinen SBerfen nid^t 6Iofe etronS leidet unb

oBerfläd^lid^ SöSirfenbeS, fonbern, roetteifernb mit ber

9latur, etioQ§ (55eiftig=Drganifd^e§ J^eruoräuBringen unb

feinem ßunftiocrf einen folrfjen ®el^alt, eine folc^e gorm

ju geben, raoburd^ eg notürlid^ äwgleidlj unb übernotür« 20

lid^ erfc^eint.

®er SJienfd^ ift ber l^öd^fte, jo ber eigentlid^e öiegen=

ftanb bilbenber ^unft! Um i^n ^u oerftel^en, um ftd^

oug htm Sobijrintl^c feineiS 33aue8 l^erauöjuiüidfeln, ift

eine allgemeine Kenntnis ber organifd^en 9lotur uner^ 25

läfelid^. %i\^ tjon ben unorganifd^en Körpern, fo mie uon

oßgemeinen SRaturroirJungen , befonberS menn fte, mie

jum SSeifpiel ^l^on unb garbe, ^um ^unftgcbroud^ an«

menbbar finb, foKte ber Slünftlcr fid^ t^eoretifd^ belehren;

ttHein meldten roeiten Umroeg müfete er mad^en, roenn so

er ftd^ auS> ber ©d^ute beS> ^txQiiebextx& , be§ S^atur^

Befd^rciberS , beg 9laturlel^rer§ boS|enige mii^fam au§»

fud^en foUte, roo§ ju feinem ^mzde bient; ja eS ift bie

^roge, ob er bort gerabe ba^, rooS i^m ba8 SSid^tigfte
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fein mufe, finbcn rourbc? 3^ene 9U?änncr ^o6cn ganj

onbcrc 93cbüifniffe i^ter elßcntlid^cn ©c^ütcr ju bc«.

friebigen, al& ba^ fie on ba& etngefc^ränfte, beionbcre

SBebürfniS beg ^ünftterS bcnfen foaten. ©eSfjalb ift

6 unfere Stbftrfjt, ^ier inS 3J?ittel ju treten unb, wenn lotr

gleich nid^t oorouSfe^en, bie nötige Sfrbcit felbjt oütt»

cnben ju fönnen, bennod^ teils im ®anjen eine Üöer»

firfjt 5U geben, teils im (Sin§elnen bie 8(uSfii^rung ein»

juleiten.

10 5!5ie menfd^Iid^c ©eftolt fann niti^t blofe burd^ ba^

5ßeyc^auen il^rer Dberflöd^e begriffen roerben; man mufe

i^r inneres entblößen, il^re Steile fonbern, bie 53erbin»

bungen bcrfetben bemerfen, bie SSerfd^iebenl^eiten fennen,

[td^ oon 3Sir!ung unb ©egenrairfung unterricfjten , ba^

w SJcrborgnc, 9fJu^enbe, boS gunbament bcr @rfrf)einung

fid^ einprägen, roenn man baSjenige roirüid^ fc^ouen unb

nad^al^men loiH, ba^ \iä) aU ein fd§öncS ungetrennteS

®an§e in lebenbigen SSeden oor unferm Sluge öeroegt.

5)er 33Iitf ouf bie Dberflöc^e eineS lebenbigen 3SefenS

20 ocrioirrt b^n ^Beoöod^ter, unb man barf lool^t ^ier, loic

in onbem gäHen, bcn inai^ren 'S>pxiiä) anbringen: 2SoS

mon u)eiJ3, fielet man erft! "Denn roie berjenige, ber ein

fur^eS ©efic^t l^at, einen ©egenftanb beffer fielet, oon

bem er ft(^ micber entfernt, alS einen, bem er ftd^ erft

25 nähert, loeil i^m ba^ gciftigc ©eftd^t nunmel^r s« ^^^^

fommt, fo liegt eigentltd^ in ber Kenntnis bie SSollenbung

bc§ 2lnfdf;auen§.

2Sie gut bitbet ein Kenner ber S^iaturgefd^id^te, ber

gugleii^ ^dä)mx ift, bie ©egenftänbe nnd^, inbem er ba^

30 2Bid^tige unb SBebeutenbe ber SJ^eilc, roorauS ber @^o»

To!ter beS fangen entfpringt, einfielet unb btn S^lad^brud

barauf legt.

®o n)ie nun eine genauere SPenntniS ber einzelnen

Steile menf(^lid[jer ®eftalt, bie er jule^t mieber olS ein
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©QngcS 6ctro(^tcn mu^ hen Äünftler öufeerft förbcrt, fo

ift Quc^ ein übzxhlid, ein «Scitcnölirf ü&er unb ouf oer»

njonbte ©egenftönbc l^öc^ft nü^litfj, oorouggefe^t , bafe

ber ^ünftler fö^ig ift, ftd^ 5U ^been ju erl^cBen unb

bie nol^e 93ernjanbtfd^nft entfernt fd^cinenber "Dinge ju e

foffen.

!J)ie oergteid^cnbe Slnotomic i)at einen ollgemeinen

SBegriff ü6er orgonifd^e Staturen uoröereitet: fie fü^rt

uns öon ©eftolt ju ©eftolten, unb inbem lüir no§ ober

fem ücriDQnbtc Staturen Betrad^ten, erl^e6en joir un§ ü6er ,0

fte alle, um i^re ©igenfd^often in einem ibcolen 93ilbe gu

erbliifen.

polten mir baSfelüe feft, fo finbeu mir erft, bofe

unferc 3lufmevffamfeit bei Söeobod^tung ber ©egcnftönbe

eine bcftimmte 9?tc^tung nimmt, bofe ofigefonberte ^ennt» 15

niffe burc^ SSergleid^ung leidster geroonnen unb feftge»

J^QÜcn roerben, unb ba^ mir jule^t beim ^unftgeBroui^c

nur bann mit ber Statur metteifem fönnen, menn mir

bie Slrt, roie fte bei 33ilbung i^rer 9Berfe oerfö^rt, il^r

mcnigftenS einigermaßen abgelernt l^aben. ao

9)?untern mir ferner ben Sünftler auf, auc^ oon un*

organifdfjen ^fJaturcn einige Äenntniö ju nel^men, fo

fönnen mir eS um fo el^er tun, alS man ftc^ gegen«

märtig oon bem SOJineralreid^ bequem unb fd^nctt unter»

rid^tet. S)er SJialer bebarf einige Kenntnis ber Steine, 25

um fte d^arafteriftifc^ nad^jual^mcn , ber S3ilbl^auer unb

SBaumeifter, um fte ju nu^en; ber (Steinfd)ueibcr fann

eine Kenntnis ber ©belftcine nit^t cntbel^ren, ber Kenner

unb Sicb^ober roirb gleic^foHS barnad^ ftrcbeu.

^aben mir nun gule^t bem Sünftler geraten, ftdf) so

oon allgemeinen S^aturioirfungcn einen ^Begriff gu

mad^en, nm biejcnigen fennen ju lernen, bie il^n be*

fonberS intcrefftereu, teils um fid^ nad^ mel^r «Seiten

ouSjubitben, ttiU um boS, roaS il^n betrifft, beffer gu
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ocrftcfjcn, fo luoUcn rolr nud^ ü6cr bicfen 6ebcutcnben

^imft norfj cluigcä fjinjufüßcn.

93i3f)er fonnte bcv TlaUx bie Sc^vc bcS ^ß^gfiferS

tjon ben garOcn nur nnftnunen, oljtie barouS einigen

6 95oiteil 5U äicljen; boS nntürllc^e ®efü()I beS ftünfticrö

aOer, eine fovtbnucrnbe ttöung, eine ^jraftifd^e '"JloU

locnbigfeit füfjrte if)u auf einen eignen 9Beg: er füllte

bie leöljaften ©egenjo^^c, burrf) beren ^Bereinigung bie

Harmonie ber garben entfteljt, er Beäeid^nete gcioiffc

10 Gigenjdjaften berfelOen burci^ nnnäfjernbe ©mpfinbungen,

er ^Qtte roormc unb falte g-nrben, ^^^rben, bie eine Dlö^e,

onbere, bie eine gerne QU§brücEen, unb rooS bergleirfjen

©eäeic^nungen me^r ftnb, burc^ loelc^e er biefc ^fjäno»

mene ben oHgemeinften 9Zaturgefc^en au] feine äöeifc

iB nö^cr brorfjte. SSieUeid^t Bejtötigt [lä) bie Vermutung,

ba^ bie faröigen 9Zaturniir!ungcn, fo gut olS bie mogneti«

frfjen, eleftrifcfjen unb antere, auf einem SBec^feloer^öIt»

ui§, einer Polarität, ober raie man bie ©rfc^einungen

beS 3'öißfod^en, ja SD^er^rfaci^en in einer entfc^iebenen

80 ßin^eit nennen mag, öeruljen.

®{e|e Seigre umftönblidfj unb für ben ßünftler fofe»

lid^ oorjulcgen, ujcrbcn mir unS jur ^fiic^t motten, unb

mir fönncn um fo me^r Tjoffen, l^ierin etwa^ ju tun,

ba^ i^m milüommen fei, alg mir nur baSjenige, roa3 er

25 6l§l§cr au& ;^nftin!t gcton, ouSjuIegen unb auf ©runb«

fä^e jurüd^ufü^ren 6emüljt fein roerben.

@o oiel oon bcm, maS mir §uerft in SlBftd^t auf

S^otur mitjuteilcn i^offen.; unb nun ba^ 9Zotmcnbigfte in

Sl&ftrfjt auf ^unft.

80 "Da bie (Sinrid^tung be§ gcgenroärtigen 2Berf§ öon

ber 2lrt ift, ba^ mir cingelne ?l6§anblungen, ja biefelöen

fogor teilmeife, oorlegen merbcn, baöei aBer unfer 2Bunfd§

ift, nid^t ein (SJanjeä ju gerftüdEen, fonbern au§ mannig«

foltlgen Steilen enblid^ ein ©onjc^ jufommcnjufc^cn, fo
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tolrb e8 nötig fein, öolbmöglii^ft ollgemein unb fumma»

rifd^ baSjenige uorgulegen, roorüber ber Sefer nac^ unb

nod^ im ©insetncn unfere 3lu§arbeitungen erijalten lüirb.

©Q^er mirb unS gunäc^ft ein Sluffo^ ü6er öilbenbe ^unft

Bcy{^äftigen, morin bie 6efanntcn Sluörüen naä) unferer

93orftettung§Qtt unb äJJet^obe oorgetrogcn werben folten.

2)o6ci merben wix üorgüglid^ barouf ßebac^t fein, bic

SSic^tigfeit eineS jeben Steile ber Sunft vox 3(ugen gu

fteücn, unb p seigen, ba^ ber Slünftler feinen berfelben

äu ocrnad^Iäffigen ^nbc, mie eS leiber fo oft gcfcljel^en ift

unb gefc^ie^t.

2Sir öetroi^teten oorl^in bic ?lotur aU bic ®c^a^*

fammer ber «Stoffe im allgemeinen; nun gelangen mir

ober an ben mic^tigen ^unft, loo fidfj ^eigt, mie bie .^unft

il^re «Stoffe ^iä) fetbft nä^er jubereite.

^nbem ber .^ünftler irgenb einen ©egenftanb ber

SRatur ergreift, fo gehört biefer fi^on ni^t me^r ber

Slatur on, |a man fann fagen: ba^ ber ^ünftler i^n in

biefem Slugenblitf erfd^affe, inbem er i^m ba^ 33ebeutenbc,

ß^arafteriftifd^e , i^ntereffonte abgeroinnt ober oielmel^r

erft ben l^öl^ern 3ßert hineinlegt.

2luf biefe SSeife loerben ber meufi^lid^en ©eftalt bie

fd^önern Proportionen, bh eblern g^ormen, bie tjö^ern ß^o»

roEtcre gleid^fam erft aufgebrungen, ber ^reig ber Siegel»

mä^igfcit, SSonfommenljeit, 39ebeutfam!eit unb 95ollenbung

löirb gebogen, in roeld^em bie 9^atur i^r 58efteg ge^^ue

nieberlegt, loenn fie übrigens, in i^rer grofeen 35reitc, leidet

in |)äfelid^fett ou8artet unb fic^ in§ ©leid^gültige oerliert.

@6en baSfelbe gilt oon gufammengefe^ten ^unft»

roerfen, i^rem ©egenftanb unb i^nl^alt, bie 2(iifga&e fei

gaöel ober ©efd^icfjte.

2Bol)l bem ^ünftler, ber fid^ bei Unternehmung be§

9ö8er!e8 nid^t oergreift! ber ba& ^unftgemäfee gu luä^len

ober öielme^r baäfelbc ju beftimmen oerfte^t!
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SBcv in bcn verstreuten 'SJli^tijax, in bcr lueitläufiflcn

©cjdjirfjtc, um fid) eine ^JtufflnOe ju fuci)cn, nnßftlidj

^eruinirrt, mit (^cle^rjnmfett Oebeutenb ober allcßorifci)

Intereffant fein luiU, ber luirb in ber |)Qlfte feiner 3(r6ctt

6 oft Oei uncrmorteten .^iubemiffen ftocfen ober nad) SSoH»

enbrniQ berfelOcn feinen fdjönften 3'oerf uerfc^len. 2öer

5U ben ©innen nic^t flor fprid^t, rebet aud) nic^t rein

jum ®emüt, unb mir arf)ten bicfen ^unft fo mistig,

bnf3 mir gleid) 5U Slnfang eine ouäfül)rlid^ere 2l6^anblung

10 borüber etnrücEen.

^ft nun ber ®egenftonb glütflic^ gefunben ober er«

funben, bann tritt bie 33e^anblung ein, bie mir in bie

geiftige, finnlid^e unb med^anifcfje einteilen möchten.

®ic geiftige arbeitet ben ®egenftanb in feinem inncm

15 3"f^^"^^"'§'^"9^ ^^^t t*^ finbet bie untergeorbnetcn 9Jio»

tioe, unb menn fidj bei ber 2Bal§l be§ ©egenftanbeö

überl^aupt bie Sticfe beS fünftlerifc^en (SJenieö beurteilen

läfet, fo fann man an ber (Sntbecfung ber 3J?otiüe feine

^Breite, feinen 9tei(^tum, feine güUe unb SiebcnSroürbig»

20 feit ernennen.

®ie ftnnitcfje SBel^anblung mürben mir biejenigc

nennen, moburc^ ba^ äöer! burrfjauS bem ©inne fafelid^,

angenel^m, erfreulid^ unb burd^ einen milben 9?ei§ un»

entbehrlich mirb.

25 2)ie med^anifd^e gule^t märe biejenige, bie burd^

irgenb ein förperlii^eS Organ ouf beftimmte ©toffe mirft

unb fo ber SlrBeit i^r S)afein, i^re 2ßir!Iid^!eit üerfdfjafft.

^nbem mir nun auf fold^e 5lrt htm ^ünftler nü^Iid^

§u fein ^offen unb lebhaft münfd^en, ba'j^ er fid^ mand^eS

30 9Jate§, mancher S3orfc^Iöge bei feinen Slrbeiten bebienen

möge, fo bringt ftd^ un§ leiber bie bebenüicfje ^Betrachtung

auf: ha)^ icbe§ Unternehmen, fo mie jeber SD'lenfd^, oon

feinem 3^^*^^^*^^ ^^ß" f*'
^^o^I leibe, al§ man baoon

gelegentlidfj SSortell ju ^ie^en im g-att ift; unb mir !önnen

©oetöeg SBSerfe. XXXIII. 8
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bei uns fclbft ble gtagc nfd^t gonj aBIcI^nen, roeld^c SCuf»

nol^me wix benn iDol^l fln&en möd^ten?

Slöeä ift einem eroigcn SSed^fel unterworfen, unb bo

gcroiffe !Dinge nid^t neben einanber Befielen fönnen, ocr»

brängen fie einanber. ®o gel^t eS mit ßenntniffen, mit s

STnleitungen ju geioincn übimgen, mit SSorfteHungSarten

unb SJlojimen. !J)ie Qwtde ber 9Wenf(^en bleiben giemlic^

immer biejelbcn, man roiH je^t nod^ ein guter Mnftler

unb ®id^ter fein ober loerben, roie oor i^n^rl^unberten;

bie SDIittel ober, rooburd^ man ju bem Qmeäe gelangt, lo

finb nid^t jebem !Ior, unb roarum follte man leugnen,

ha^ nichts angenel^mcr roörc, aU roenn mon einen grojsen

SSorfa^ fpielenb ouSfüfjren fönnte?

9'?atürlic^crtt)eife ^at ba^ ^ublifum auf bie Äunft

grofeen ©influfe, inbem e8 für feinen SeifaH, für fein is

©elb ein 9Ber£ oerlangt, ba^ il^m gefalle, ein 3Berf, ba^

unmittelbar ju genieJ3en fei; unb meiftenS luirb fid^ ber

ßünftler gern bornadj bequemen. ®enn er ift |o aud^ ein

Seil beS ^ubliEumS, audf) er ift in gleichen ^a^ren unb

Stagen gebilbet, audf) er fü^It bie gleid^en Sebürfniffc, ao

er bröngt ftdf) in berfetbigen Siid^tung, unb fo beroegt er

fid^ glüilid^ mit ber 3Jlenge fort, bW i^n trögt unb ble

er belebt.

Sßir feigen ouf biefe Sßeife ganse 92ationcn, ganje

3citoIter oon U)rcn Äünftlem entjürft, fo juie ber Slünftler as

fid^ in feiner 5^ation, in feinem Zeitalter befpiegelt, o^ne

ba^ beibe nur ben minbeften Slrgroo^n l^ötten, i^r 2Beg

fönnte oieüeic^t nid^t ber redete, ii)x ©efd^mocE luenigftenS

einfeitig, i!^re ßunft auf bem iRücEiuege unb l§r S3or«

bringen nac^ ber falfd^en (S>eitz gerid^tet fein. so

2(nftott un5 fjierüber in§ SlHgcmeinere ^u oerbreiten,

mad^en mir l)ier eine 93emer!ung, bie ftc^ befonberS auf

bllbenbe 5lunft bcjie^t.

!J)cm beutfcfjen Äünftler, fo mie übcrl^aupt jebcm
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neuen unb norbifd^en, ift c8 fd^rocv, ja beinahe unmöglld^,

oon bem ^^^»"^ofcn jur ÖJcftoIt übcrjuge^en unb, roenn

er aud) biS bol^tn burdjQcbrungen loäre, fidj baOei 5U

crJ^fllten.

ö ^ebcr .Qün[t(er, ber eine Zeitlang in Italien gelebt

f)at, frage fid^: ob nidfjt bie ®egenroart ber bcflen ?Bür!e

niter unb neuer ^unft in ifjm bnö unablöjfige ©treben

erregt l^abe, bie nienfcf)Iic^e ©eftalt in i^ren ^ro»

Portionen, formen, Sfjarnfteren ^u ftubieren unb nad)»

10 jubilben, fid^ in ber 3(uöfü^rung oUen gleife unb 9}?üf)e

ju geben, um firf) jenen Äunftroerfen, bie ganj auf fld^

felbft ruljen, ju nöf)cm, um ein Sßerf fjcroorgubringcn,

boS, inbem eS ha^ finnlid^e Slnf^auen befriebigt, ben

©eift in feine J^öd^ften Slegionen ergebt. ®r gefte^e aber

16 oudfj, ba^ er nad^ feiner ^w^^üdEfunft nnd^ unb nadfj oon

jenem «Streben ^eruntcrfinfen muffe, loeil er menig

^erfonen finbet, bie ba^ ©ebilbete eigcntÜd) fe^en, ge»

niefeen, unb ben!en motten, fonbern meift nur fold^e, bie

ein Sßer! obenhin anfeilen, babei aber Seliebigeä beulen

20 nnb nad^ i^rer 2(rt ettua^ babei empfinben unb genießen

motten.

S)a§ fc^le^tefte 35tlb fann jur (Smpfinbung unb jur

©inbilbungSfraft fprec^en, inbem e5 fie in 53emegung

fc^t, I08 unb frei mac^t unb fid^ felbft überlöfet; ba§> beftc

-'5 ^unftroerf fprirfjt aud^ gur ©mpfinbung, ober eine l^öl^crc

®prad)e, bie man freilid^ oerftel^en mufe: e§ feffelt bie

®efü[)Ic unb bie ^inbiI5ung§!raft, e8 nimmt unS unfrc

2BittEür, mir fönnen mit bitn 2?oH!ommenen nid^t fd^alten

unb roniten, roic mir luotten, mir ftnb genötigt, un§ i^m

30 [jinjugcben, um \m§> felbft oon i^m, erpl^t unb ocr»

beffert, mieber ju erhalten.

S)afe biefeö feine Xröume ftnb, merben mir nai^ unb

nac§ im einjelncji fo bcutlirfj alä möglidfj ju jeigen

fudfjen, befonber^ merben mir auf einen Siberfprucfj auf»
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merffam ntod^en, in rocld^en fid^ bie Steuern fo oft oer*

roitfeln. ®tc nennen bte Sitten t^re fie^rer, fie geftel^en

jenen Söerfen eine unerteid^öore 93ortrc|flid^feit ju unb

entfernen ftd^, in 2:;^eorie unb ^rojiS, boti) oon ben

SRo^lmen, bie jene beftönbig ausübten.

^nbem mix nun uon biefem loidjtigen fünfte au^"

ge^en unb oft wiebcr auf bcnfelben äurücffe^ren roerben,

fo finbcn mir noc^ anbete, booon nod^ einiges gu er»

lüäl^nen ift.

(SineS bcr oorjüglic^ften Äennscid^en beS S3erfolIc8

ber ^unft ift bie 3?emtifc^ung ber oerfd^icbcnen Slrten

berfelbcn.

S)ic fünfte felbft, fo wie i^re Slrten, ftnb unter

cinonber oerioanbt, fie f)a6en eine geioiffe Steigung, fi^

ju oereinigen, ja fidf) in cinonber 5U oerlieren; ober eben

barin befte^t bie ^flic^t, boS SBerbienft, bie Söürbe be§

ed^ten .^ünftlerS, bafj er bai ^unftfod^, in njetd^em er

orbeitet, oon anbern abjufonbern, jebe ^unft unb Äunft'

ort Quf fic^ felbft ju ftelten unb fie aufS möglii^fte ^u

ifolieren lüiffc.

'SJlan ^Qt bemerft, ba^ alle bilbenbe Äunft gur

9D?aIerei, aHc ^oefie gum ®rama ftrcbe, unb e§ fann

uns biefe (Srfal^rung fünftig ju lui tätigen S3etrad^tungen

Slnlafe geben.

!Der cc^te, gefe^gebenbe ^iinftler ftrebt nad^ ^unft=

loa^rl^eit, ber gcfe^lofc, ber einem blinben Strieb folgt,

naä) 9laturiDirfli(^feit; burd^ jenen roirb bie Äunft 5um

l^öc^ften ®ipfel, burd^ biefen ouf bie niebrigfte @tnfe

gcbrad^t.

(So loic mit bcm Sltlgemeinen ber Äunft, ehtn fo

ocr^ält e8 ftd^ aud^ mit bm Slrten berfelben. !5)er 93ilb«

Iraner mufj onberS benfen unb empfinben alS ber SOZoler,

ja er mu^ anberS 5U 2Berfe gelten, loenn er ein l^alb

erl^obcneS Sßerf, olS joenn er ein runbeS l^eroorbringen
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loltt. ^nbcm ition bic fladf) erhobenen 2Öcv(c immer l^ö^ct

unb ^ö^cr marfjte, bann Steile, bann Figuren ablöftc,

ple^t ®c&äube unb Öanb^d^often Qnbrorf)tc unb fo ^nl6

üWnlerei Ijnlb ^up^jenjpiel borfteHte, ßing man immer

e abioörtö in ber mn^ren .Qunft; unb Iciber ^nben trefflid^c

Äünftler ber neuem 3^'* ^^^ß" ^^9 ^"f ^^^f^ Söcifc

genommen.

SSenn mir nun Üinftig folc^e aJJayimen, bic mir für

bie rerfjten l^alten, auöfprec^cn merben, roünjc^teu mir,

10 baf3 fte, wie fic ait^ ben ^unftroerfen gebogen finb, oon

bem Slünftler praftifd^ flcprüft merben. 2Bie feiten fann

mau mit bem anbern über einen (önmbfa^ t^eorctijc^

einig merben! hingegen roa§ anroenb6ar, mag brauchbar

fei, ift oiel gefd^minber entfd^ieben. 2Bie oft fiet)t mon

16 Mnftler bei ber 3Ba^l iljrer ©egenftänbe, bei ber für

il^re .^unft paffenben 3"i''"^w'C"^^fe""9 "" allgemeinen,

bei ber Slnorbnung im befonbem, fo roie ben SWaler bei

ber SSa^I ber garOeu in 5Berlegent)eit ! Sonn ift e§ 3eit,

einen ®runbfa^^ ju prüfen, bann mirb bie ^^rage leicf)ter

20 äu entfdl)eiben fein: ob mir burdfj il^n ben großen 3J?uftem

unb allem, ma& mir an i^nen fc^ä^en unb lieben, näljer

fommen, ober ob er un§ in ber empirifd^en SSermiuung

einer nid)t genug burd^bad^ten ©rfa^rung ftecEen löfet.

Gelten nun bergleid^en SDZajrimen jur 55ilbung be§

25 ÄünftlerS, ^ur ^eitimg be^felben in mand^er SSerlegenljeit,

fo merben fie auc^ bei (SntmidElung, ©rfjä^ung unb 58e=

urteilung alter unb neuer Sunftmerfe bienen unb roieber

med^felämeife auS' ber 93etrad§tung berfelben entfielen,

^a, eö ift um fo nötiger, fid^ an^ ^ier baran ju l^alten,

30 roeil, unerac^tet ber allgemein gepriefenen ^Sorjüge be§

Slltertumd, bennod^ unter ben S^^euem fomo^l einzelne

9J?enfcfjen olS gan§e Stationen oft eben baS> oer!ennen,

morin ber ^öd^fte SBorjug jener 3ßerfe liegt.

(Sine genaue ^^rüfung berfelben mirb unö am meiften
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vox bicfem üöcf öcionfjten. !J)cg^Qlb fei l^icr nur ein

93eifpiel nufflefteHt, loie c3 bcm l^tclj^aßer in ber ploftifc^en

^unft ju gef)en pflegt, boniit etroa beutlid^ roerbe, roie

notioenbig eine genaue S'ritlE ber altern foiüoljl q18 ber

nQUQtn ^un[traerfe fei, roenn fic elnlgermofeen 9'lu^en

öringen foH.

5luf jebcn, ber ein jroor ungeübtes, ober für bo8

®rf)öne cm;pfängnd^e§ Stuge ^at, mixb ein ftumpfcr, un=

oonfomniner ©ipSobgu^ eiueS trefflicfjen alten 5föerfö

ttorf) immer eine grofee SBirEung tun; bcnn in einer

fold^en 9ladf)bllbung bleibt bocfj immer bie ^bcc, ble (Sin»

fdlt unb ©röfee ber gorm, genug, boS 3lIIgemeinftc norf)

übrig, fo ülel, 0I8 mon mit fdjlec^ten 9lugen ottenfallä In

ber ^crne gcmal^r roerben Eönnte.

SJlan !ann bemerfen, ba^ oft eine Icb^oftc STJclgung

5ur Ä^unft burd^ fold^e gan^ unuoUfommeue SRod^bllbungen

entjünbet lulrb. Slllein bie Sßlrfung Ift bcm ©cgenftonbe

gleldj: eS lolrb mel^r ein bunfleS, unbeftlmmteS (SJefül^I

erregt, niS bnfe elgentlld) ber ©egcnftonb. In feinem 3Sert

unb In feiner SBürbe, fold^en ange^enben ^nftfreunben

erfcremen foHte. ©old^e finb e§, ble geroö^nlld^ ben

©runbfo^ nujjern, bofe eine allju genoue frltlfrf)e Unter«

fud^ung ben ©enufe jerftöre; fold^e flnb eS, ble fid^ gegen

eine Sßürblgung be§ ©Injelnen ju fträuben unb ^u luefjren

pflegen.

SBenn lf)nen ober nad^ unb nati), bei roelterer C5r«

fol^rung unb Übung, ein fd^arfcr 5Ibgu^ ftott etne§

ftumpfen, ein Original ^tatt elneS 2lbguffeö oorgelegt

lüirb, bann luöcfjft mit ber C^lnfic^t aud) bo3 ^Bergnügen,

unb fo ftelgt eS, roenn Originale felbfl, roenn oollfommene

Originale l^nen enblirf) befannt roerben.

®em löfet man flc^ In ble Sabgrlntlje genouer 5Bc«

troc^tungen ein, roenn ba^ ©Injelnc fo role ba§> ©anje

ooßfommen ift, \a man lernt elnfe^en, ba^ man ba^ 33or«
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trcffUcTjo mtf in bem SDIafec fcnnen lernt, infofcrn man
baS> 3J?nnncn)ofte ctnänjefjcn im flnnbe ift. 2)ie 9^ie[lau-

rntlon oon ben uifprünfjliefen XcHen, bie Ä'opic oon

bcm Original ju unterfrfjcibcn, in bem f(cinftcn tJrog«

B niente norfj bic 5crftörte ^errlirfjfcit bc8 ©anjen ju

fd^aucn, mirb bcr ®enufe be8 ooUen beten ilennerg; unb

cö ift ein großer Untcrfrfjieb, ein ftnm^jfeä ©onje mit

bunflem ©inne ober ein üoücnbctei& mit l^eöem <Sinnc

ju Befc^auen nnb ju faffcn.

10 Sßer ftd^ mit irgenb einer Kenntnis aögibt, foll nad^

bcm ^öä^^ttn ftreöen! @8 ift mit ber ßinfic^t uiel anberä

olS mit ber 2(uäü6ung: benn im ^raftifc^en mnjj ftc^

jebcr Balb Befd^ciben, bci^ i^m nur ein gemifjcS 2J?afe oon

Jtröften äugeteilt fei; gur Kenntnis, jur (Sinfic^t aber

15 finb roeit mehrere 9)lenfdf)en fä^ig, ja man fann ido^I

fagen, ein jeber, ber ftd^ feI6ft oerlengnen, fid^ ben ©egen«

flänben unterorbnen fann, ber nicfjt mit einem ftarren,

6efrf)ränften ©igenfinn ftd^ unb feine üeinlidje öinfeitig«

feit in bie pc^ften SBerfe ber Statur unb ^unft über»

120 jutragen ftreOt.

Um üon ^unftrocrfen, eigentlidfj unb mit magrem

Sinken für ftd^ unb anbere, gu fprecfjen, foßte e3 freiließ

nur in ©egenmart berfelöen gefc^e^en. S(llc§ fommt

aufä 2lnfcfjauen an, e§ fommt barouf an, ba^ bei bem

25 5öort, moburd^ man ein ^nflroerf gu erläutern ^offt,

ba§> 5ßeftimmtefte gebadet merbe, meil fonft gar nichts

geba(^t mirb.

2)af)er gefd^ie^t eö fo oft, bofe bcrjenige, ber üöcr

Sunftiücrfe fdfjreibt, ölofe im Sittgemeinen oermeilt, mo»

80 burcf) jüol^I ^bztn unb ßmpfinbungen erregt merben, ja

aßen ßcfem, nur bemjenigen nid^t genug getan mirb,

ber mit bem Sudfje in bcr |)anb öor baS Äunftioerf

Eintritt.

Slber eben bedroegen roerbcn mir In mel^rem 316«
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l^anblungcn oietteid^t in bem ^aUe fein, bog SSedontjcn

ber Cefer mel^r 5U reigen oI§ gu öcfriebigen; benn eS

ift nid^tS natürli^er, olg bafe fie ein oortrefflic^eS ^unft«

roerf, bog genau gergliebert rairb, fogleic^ oor 3(ugcn gu

]^Q6en löünfdfjcn, um boS ©angc, oon bem bie 9fJebc ift, 6

ju genießen unb, roaS bie Xeile Betrifft, bie 2J?einung,

bic ftc oernel^mcn, il^rem Urteil gu untermerfen.

^nbem nun 06er bie SSerfoffer für biejenigen gu

arbeiten bcn!en, meldte bie SSerfc teils gefe^en l^oBen,

teils fünftig feigen merben, fo l^offen fie für fold^e, bie 10

fic^ in feinem ber tciben f^öUe Definben, benuod^ bog

äRögIid§e gu tun. 2Bir roerben ber 9^od^BiIbungen er*

ioär)nen, nngeigen, roo 2l6güffe oon olten ^unftmerfcn,

alte ^unftjoerfe feI6ft öefonberS ben ©eutfd^en fid^ nö^er

6efinben, unb fo cd^ter Sieöl^aöeret unb ÄunftfenntniS, 16

fo üiel on unS liegt, ju begegnen fud^en.

®enn nur auf bem pc^ften unb genauften 33egriff

oon ^nft fann eine S^unftgefd^id^te Berufen; nur roenn

man bo8 SSortrefflid^fte fennt, maS ber 3Kenfd^ |eroor«

juöringcn im ftonbe mar, fonn ber ^jfgd^oIogifd^'C^rono» 20

logifc^e ©ang borgeftedt roerben, ben man in ber ^unft,

fo rote in anbern g'äc^ern nal^m, roo crft eine befd^ränfte

Stätigfeit in einer trocEnen, ja trourigcn Slad^a^mung beS

Unbebeutenben fo roie beS 35ebeutenben oerroeilte, fid^

barauf ein lieblid^ereS, gemütlicheres (SJefü^l gegen bic 25

Statur cntroidfelte, bann, begleitet oon Kenntnis, 9flegel*

mäfeigfeit, ®rnft unb (Strenge, unter günftigen Um«

ftönben, bie ^unft biS gum |)öd^ftcn l^inaufftieg , 100 eS

benn jule^t bem glüdEIid^en ®enic, ha^ fid^ oon ollcn

biefcn ^ilfSmitteln umgeben fonb, möglid^ roarb, ba^ 30

SReijcnbc, S3oHenbete l^eroorgubringen.

Scibcr aber erregen ^unftroerfe, bic mit foldfjcr

Scid^ttgfeit ftd^ auSfpred^en, bie bem SD'lenfd^en ein be«

qucmeS ©efü^l feiner felbft, bie i^m ^eiterfeit unb grei»
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^cit cinfIöJ3en, Dei bem UQcfjftrcöcnben Stün\tUx bcn 99e«

griff, bnJ3 nurfj ba3 .^crüorbrin(]cn (jcrjucm fei. 1)a bcr

©ipfel beffcn, lunS Shmft unb ©enic borftetten, eine

Icidfjte (Srfdfjeinung ift, fo lucrbcn bic Slaci^fommenbcn

6 ßcrcijt, fic^'S Iei(f)t ju mad^cn unb auf ben (Schein ju

arbeiten.

©0 oerliert bic Äunft fid^ nnd^ unb nad^ oon il^rer

,f)Öl^e fjcrunter, im ©anjen fo loic im (Sinjclnett. 3Bcnn

loir uns aber l^ieoon einen anfd^aulid^en 93egriff Bilben

10 iDoHen, fo muffen mir inS (Sinjelnc beS (Sinäclnen ^inob*

fteigen, roeld^eS nirfjt immer eine angenehme unb reijenbc

Sefd^äftigung ift, roofür afier ber fidlere 93Ii(J über ba^

©ouge nad^ unb nod^ reid^Iic^ entfd^öbigt.

SSenn unsJ nun bic ßrfa^rung 6ei SBetrad^tuug ber

16 olten xtnb mittlem ^unftiuerfe gemiffe 9Kojimeu 6emä^rt

^ot, fo öebürfen mir i^rer om meiften 6ei Seurteituug

ber neuen unb neuften SB[r6eiten; benn bo bei SSürbigung

Icbenber ober fur§ oerftorbener ^ünfttcr fo leidet :perfön=

lid^e SSerpItniffe, Siebe unb |)ofe bcr ©injelnen, Steigung

20 unb 2(bneigung ber 9J?enge ftd^ einmifd^en, fo braud^en

mir ©runbfö^e um fo nötiger, um über unfere ßettgenoffcn

ein Urteil gu öufeern. ®ie Unterfud^ung fann olSbann

foglcid^ ouf boppelte Sßeife ongeftellt roerben. ®er ©in»

ftufe bcr SBiHfür roirb oerminbert, bic g^age oor einen

25 p^em ®erid^t§§of gebracht. 3)lon fann bcn (ämnbfo^

felbft fo mie beffen Slnroenbung prüfen, unb menn mon

fid^ au^ nid^t oercinigen fottte, fo fann bcr ftrittigc

^un!t bod^ ftd^er unb beutlidf) bcgcid^net roerben.

5Befonber§ münfd^ten mir, bofe ber Icbenbc ^nftler,

30 bei beffen Strbeiten mir oieHeid^t einiget ju erinnern

fönben, unfere Urteile öuf biefe Sßeife bebäd^tig prüfte

®enn jeber, ber biefen 9lamen oerbient, ift gu unferer

3eit genötigt, ftd^ au^ Slrbcit unb eignem 5Rad^ben!en

roo nid^t eine St^eorie, boii) einen geroiffcn Inbegriff
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t^eoretifd^cr |)Qtt8m{tteI ^u bllbcn, fiel bcren ©cötoud^

er ftdf) in mond^erlei ^^öUen gQn5 Iciblicfj Deftnbet; man
loirb ober oft öeinerfen, bafe er auf biefem SBege ftd^

fold^c 9Wajimen als ®efe^e aufftettt, bie feinem Xolent,

feiner Ü^eigung unb 93equemlicf)fcit oemöfe finb. (Sr unter-» e

liegt einem aUgemeiuen menfcfjlidien ©d)ic!fal. SSie otelc

Ijanbeln nid^t in onbem göd^em auf eben biefe Sßeife!

216er mir Silben unS> nirf)t, loenn mir ba&, roaS in un8

liegt, nur mit Seid^tigfeit unb S5equemlidf)feit in 93e«

roegung fej^en. ^^cber ^ünftler, lüie jeber ÜWenfd^, ift nur lo

ein einjelneä SBefen unb loirb nur immer auf eine (Seite

I)öngen. 'DeSmegen l^at ber 9Jlenfd^ aud^ baS>, loaS feiner

9?atur cntgegengefe^t ift, tfjeoretifd^ unb pxattiid), in«

fofern eä i^m möglicf) mtrb, in ficf) aufjimel^mcn. ®er

Seichte fe^e nad^ ©ruft unb (Strenge fid^ um, ber (Strenge 15

l^aBe ein leid^teö unb ßequemeS SBefen oor Stugeu, ber

(Starfe bie Sieblid^!eit, ber fiieblidfje bie (Störte, unb jeber

roirb feine eigue Statur nur befto mel^r ouSOilben, je

meljr er ficf) oon il^r ju entfernen fd^eint. ;3cbe ^unft

verlangt bcn ganjen SOienfdfjcn, ber pd^ftmöglirfje örob 20

berfeI6en bie gange SJlenfdfj^eit.

®ie S(u8ü6ung ber Bilbenben Slunft ift med^onifcC),

«nb bie 35ilbung be§ ^ünftler§ föngt in feiner frü^ften

:3ugenb mit ffiQä)t 00m SKed^anifdfjen an; feine übrige

©rgicl^ung l^ingcgen ift oft oernad^Iäfftgt, ba fie bod^ 25

loeit forgfältiger fein fottte al§> bie 33ilbung onberer,

meldte ©etcgenl^cit ]^a6en, au^ htm Seben felbft 33orteil

ju jiel^en. 2)ie Oiefeüfd^aft mad^t einen rollen 9J?enfdf;en

halb pflic^, ein gefd^öftigeS Scben ben offenften oor»

ftd^tig; literarifd^e Slrbeiten, meldje burd^ bzn 5)rudE oor 30

ein grofeeS ^ublifum fommen, finben überall SBiberftanb

unb Qnxtä)tmei^unQ} nur ber bilbenbe ft'ünftler allein ift

meift auf eine einfame SBerfftatt befd^ränft, er l^at faft

nur mit bcm 5U tun, ber feine Slrbeit beftetlt unb begaljlt.
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mit einem ^uDUdim, ba^ oft nur (ieioifjen frnnftjnftcn

©Inbrücfen fol^t, mit Sfcnnevn, bic ll^n unrii^ln mncf)cn,

nnb mit "iDInrftrufern , mcirfjc jcbeS 9?cuc mit folcfjcu

2o\)' unb ^-ßrciSfonneln empfnnflcn, burc^ bie bog S3or«

» trcfflid^ftc ]ä)on J^inlönglirf) ßce^rt märe.

!5)od^ cS lulrb 3^'*, biefe Glnleltung ju jcfjliejjcn,

bamit ftc nid^t, anftott bcm 2BerCe ölofe oorQnjUöcl^cn,

\X)m oodnufe nnb oorgrcifc. 2Bir ^n6en bfö^er roenigftcnS

ben ^nnft Oejcid^net, oon loelcfjem mit Qn§5UQC^cn ge»

10 ben!en; mic melt mir unö oerDreitcn fönnen unb loerbcn,

mufe [\d) cr[t nod^ unb nod^ cntiuldfeln. 2^rjcorie unb

.QtitiC bcr !5)idf)t!unft mirb ung l^offentlid^ halb be)d)äftigen;

löoä uns bog öcben ühexljanpt, looS un8 9fZcifen, ja ido8

nn8 bie 35ege6enl^citen bc§ ^ngS anbieten, joll nirf)t

15 nuSgefci^Ioffen fein; unb fo fei benn nod^ äule^t oon

einer roid^tigen 3(ngelegenl)eit beS SfugenöIirfS gefprod^en.

gür bie Silbung beS ^ünftler§, für bm ©enufB be3

.^Tunftfreunbe§ mar e§ oon jel^er oon ber größten S3e«

beutung, an meld^em Orte ftd^ Sfunftmerfe öefanben; e§

20 mor eine Q^it, in ber fic, geringere ©iSlofationen ab«

gered^net, meiftenS an Ort unb ©teile blieben; nun ober

Ijat fid^ eine grofee 3?eränberung gugetrogen, meldte für

bie Äunft, im ©angen forool^I al§ im 35efonbern, mid^tigc

J^olgen l^oben loirb.

2s 5D^an l^at oieHeid^t je^o me^r Urfad^c al§ jemals,

Italien als einen großen ft\inft!örper gu betrad^ten, mIc

er oor furjem nod^ beftanb. ^ft eS möglid^, baoon eine

öberftd^t gu geben, fo mirb ftd^ alSbann erft jeigcn, maS
bie SBelt in biefem SlugenblicEe oerliert, ba fo oiele

30 Steile oon biefem großen unb alten ©anjen obgeriffen

mürben.

2SaS in bem 3lft beä HbreifeenS felbft 5U ®runbe
gegangen, mirb mol^l eroig ein ©e^eimniS bleiben; allein

eine 'DarftcHung jeneS neuen ^unftförperS , ber ftd^ in
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^oriS ötibct, ttjlrb in einigen ^ol^rcn möglid^ rocrben;

bie SJJetl^obe, roic ein ^ünftler nnb ^unftlieöfjaöer ^rnnf»

rcicfj unb ^tolicn ju nu^cn ^at, mixb fic^ ongeöen iQJjen,

fo ttJie bah^x nod^ eine loid^tigc unb fd^öne ^^rogc ju

erörtern ift: njo8 onbere S'lationcn, öcfonberS Seutf^e s

unb (Snglänber, tun follten, um in biefcr ^^it ber ^tx=

ftreuung unb beS S3erlufte8 mit einem magren meltöürger«

litten ©inne, ber oieUeic^t nirgenbä reiner aU 6ei fünften

unb SSiffenfd^often ftattfinben fcinn, bie mannigfaltigen

^unflfd^ä^e, bie 6ei il^nen ^erftreut niebergeCcgt finb, lo

allgemein 6rauc^6ar ju mad^en unb einen ibeolen ^unft«

för^jer öitben ju l^elfen, ber un^ mit ber ^^it für bog,

mag uns ber gegenroärtige 9lugen6licE ^erreifet, roo nid^t

entreifet, üießeid^t glüdflid^ gu cntfc^öbigen ocrmöd^te.

®o oiel im allgemeinen oon ber 2l6fic^t eineS 2öerfe8, is

bem mir red^t oiel ernftl^ofte unb mopmoUenbe Steil«

nel^mer roünfd^en.

M6er Saofoon

(17Ö8)

©in e^tzä Äunftroerf Bleibt, roie ein STJaturroerf, für

unfern SSerftanb immer unenblid^: e8 roirb angefc^aut,

cmpfunben, eS roir!t; e8 fann a6er nic^t eigentlid^ er«

Bannt, oiel roeniger fein 3Befen, fein SJerbienft mit SBortcn

ouSgefprod^en loerben, 33Jo§ alfo ^ier über Soofoon gc»

fagt ift, i)at feine&roegeS bie Slnmafeung, biefen (55cgen=

ftonb gu erfd^öpfen, eS ift mei^r bei ©elegenl^eit biefcS

trefflid^cn Äunftmerfö nl§ über baSfelbe gefd^rieben. SWöge

biefeS balb mieber fo aufgefteUt fein, bci^ jeber Siebl^aber

fid^ batan freuen unb barüber nac^ feiner 3lrt reben fönne!

33Senn mon oon einem trefflid^cn Stunftioerfe fpred^en
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löiü, fo i)t e8 foft nötig, uon bev ganzen .^unft ju rebcn:

benn eö enthält fic 90115, unb jcbcr fonn, fo oiel In feinen

5lräftcn ftcljt, and) ba^ 5(Ugeincine nnö einem jolc^en

. befonbern f^aU entroirfeln; be&ioegen fei ^iet aud) etrooiJ

6 9XIIgemeine8 uoinnSgefd^lcft.

5[tte i)ol)en Munftiuerfe ftetlen blc menfcf)(i(^e '^atnx

bnr, bie Oilbenben fünfte befdfjöftigen fid^ befonber^ mit

bem menfc^lid^cn S?ör^cr; mir reben gcgcnroörtig nur

uon biefen. 1)ie .^nnft f)at oiele ©tufen, auf jebev bcr=

10 felöen fönncn oorjüglic^e Mnftter erfc^eincn, ein ooll«

fommeneS Stunftmerf ober begreift alle (Sigenfd^often, bie

fonft nur einzeln ouSgeteilt finb.

3!)ic fjö^ftcn ^unftmcrfe, bie mir fennen, seigen un3:

Sebenbige, l^od^orgonifierte Staturen. Tlan

15 erroortet oor oEem Stenntni^ beS menfc^Iicfjen ^ör^jerS

in feinen ^ieilen, SWofeen, innern unb öufeern Qweden,

j^ormen unb Serocgungen im ottgemeinen.

(S^nroftere. .Kenntnis be8 ^Ibmeic^enS biefer Xeile

in ®eftalt unb 2Sir!ung. ©igenfd^aften fonbern fid^ ob

20 unb ftetten fic^ einzeln bor; l^ierburd^ entfielen bie (5^o*

roftere, unb e§ Eönnen bie oerfc^iebenen ^unftrocr!e bo»

burd^ in ein bebcutenbeS S^cr^öItnlS gegen einonbcr ge«

brorfjt mcrbcn, fo mic ourf), roenn ein 2Ser! ^ufammen-

gefe^t ift, feine ^^eile fic^ bebeutenb gegen einonber

25 oerf)aIten fönnen. !J)er ^egenftonb ift:

^n SRul^c ober 53emegung. (Sin SBer! ober feine

2;eile fönnen cntmeber für ftd^ befte^cnb, ru^ig il^r blofeeS

!5)ofein ongeigenb, ober oui^ beroegt, mirfenb, leibenfc^oft»

lic^ ouSbrucESüoH borgeftettt mcrben.

30 ^beol. Um l^icr^u 5U gelongen, bcborf ber ßunftler

eine§ tiefen, grünblid^en, ou^bouernbcn (Sinnet, ^u bem

ober nod^ ein §ol§er <Sinn ft^ gefetten mufe, um ben

©egcnftonb in feinem gongen Umfongc §u überfeinen, ben

l^örfiften borjuftettenben iöJoment ^u ftnben, unb i^n olfo
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ou8 feiner Befd^rönften 9BirfIid^!eit l^crauSgul^cBcn imb

i^m in einer ibeolen SBelt SWofe, ©rcn^c, Realität unb

SBürbe jn (jc6en.

Stnmut. ®er ©egcnftnnb oBcr unb bie %xt, il^n

oorsuftctlen, finb ben finnlid^en .^unftgeje^en unteriuorfen, o

nömHdfj ber Orbnung, gnfelic^feit, ©ijmmetrie, ®egen«

ftettung jc, nioburi^ er für ha& Slugc frfjön, ba^ l^cifet

onmutig roirb.

©rfjön^eit. g'emer ift er bem ®efe^ ber geiftigcn

©d^önl^eit unteriüorfen, bie burd^ bo8 3Wafe entfielt, lo

weld^em ber jur !J)orftettnng ober §erüor6ringung bc0

©djönen geöilbcte 2Renfd^ alleS, fogor bie ®$tremc ju

itntertüerfen loeife.

Slarfjbem ic^ bie 95ebingungen, iüel(^e rair oon ei^^em

l^ol^en ^unftiüer!e forbern, jum oorouS angegeben l^nbe, i6

fo fonn iä) mit loenigen 2Borten niel fagen, menn ic^

6el^aupte, bQf3 unfere ®rnppe ftc ntle erfüllt, ja bo^ man

fte ou§ berfelOen allein entiuitfeln tonne.

9Jlon roirb mir ben 33eroci3 erloffcn, ba^ fie ^ennt=

ni8 beS menfdfjlid^en ^ör^erö, ba^ fie ba§> (5^ora!teriftif^e 20

an bemfelben fo roie SluSbrucC unb 8eibenf(^aft ^eige.

2Bie ^oä) unb ibeal ber ©cgenftanb gefaf^t fei, roirb ftr^

ou§ bem golgenben ergeben; bafj man ba^ 355er! fcpn

nennen muffe, roirb roo^l niemanb bc^roeifeln, roeld^er

ba^ SDIafe erEennt, roomit ba^ (Sytrem eineS p^qfifd^en 26

unb geiftigen Seibeng l^ier bargeftellt ift.

hingegen roirb mancfjem paraboy fc^einen, roenn id^

Bel^au^Jte, ba\i biefe ®ruppc ou^ jngleic^ onmutig fei.

hierüber alfo nur einige SSorte.

^ebeS Ä'unftroer! mufe fid^ oIi& ein foIc^eS anzeigen, 30

unb ba§> fann eS allein bitxä) ba^, rooS roir finnliclje

©^ön^eit ober 2tnmut nennen. IDie eilten, roeit entfernt

oon bem mobernen SSal^nc, ba^ ein .^unftrocrf bem

«Scheine nadj roicber ein 9laturroerl' roerben muffe, öe»
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OrbmiiiQ &cr Stelle; fie erlelcfjtertcn bem Sluge ble (Sin-

firfjt tn bic S3cil}nltiiijfe burcf) <2>i)mmetrle, unb fo roatb

ein t)criülrfelte& 2öcif fnfelicfj. X>ur^ cDen btc[e @qm»
8 metric uub burdf) ©eöenftedungen lourben in leiten 2(6«

loeirfjungcu ble ^örfjftcn ßontrafte möglld^. !Dle Sorg-

falt bei' ^unftler, mannigfaltige SDIaffen gegen einanbcr

5U ftetten, befonberS ble ßjtrcmitäten ber i^ör^jer hei

©nippen gegen einanber In eine regelmäßige ßage ju

10 bringen, mar öußerft überlegt unb glurflld^, fo ba^

ein jebeS ^unftroerf, mcnn man oud^ von bem ^n»

Ijolt oüftral^iert , roenn man in ber (Entfernung aud^

nur ble attgemeinften Umriffe fielet, nod^ immer bem

Slugc als ein Qkvat erfdf)elnt. 1)16 alten 33afcn geben

15 un5 ^unbert SSelf^lele einer foIc{)en anmutigen ®rup=

^jlerung, unb eS mürbe olcHeldjt möglld^ fein, ftufen«

melfe oon ber ruf)lgften SSafengru;ppc bl§ ju ber l§ö(f)ft

Demegtcn be§ ÖaoEoon ble fc^önften 33elf;)lele einer fgm*

metriidfj Jünftlldfjen, ben Singen gefötllgen 3"^^^^^^"'

20 fe^ung barjulegcn. ^d) getreue mir bal^er nod^malS ju

mleberf)oIen: ba^ ble ©ruppe be§ 8ao!oon, neben atten

übrigen onerfannten Sßcrblenften, jugleii^ ein SDiufter fei

von (Sgmmetrie unb SRannIgfaltigfelt, von Ülulje nnb

33etüegung, tjon ©egcnfä^en unb ©tufengöngeu, ble ftc^

25 jufammen, telB finnlid) te'M gelftig, bem S3efcfjauer bar>=

bieten, bei bem Fjo^eu ^otfjoS ber SSorfteUung eine an^

genel^me (Smpfinbung erregen unb ben ©türm ber Selben

,

unb Selbenfrfjaft burd^ SCnmut unb ©c^ön^elt mitbern.

@§ ift ein großer SSorteil für ein ^unftroer!, menn

80 e§ felbftönbig, roenn eS gefc^Ioffen Ift. ®ln ruhiger ®egen«

ftanb jeigt ftd^ bloß in feinem Dofeln, er ift alfo burd^

unb in ftc§ felbft gefc^loffen. ©in ^u^jiter mit einem

Donnerfeit im ©dfjoß, eine ^uno, ble auf i|rer SJ^ajcftät

unb f^i^auenroüxbc ru^t, eine in ftc^ oerfenfte Tlinexva
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finb ®egenftönbe, bic gteid))'am iiaä) aufecn feine 33e=

äiel^img ^a&cn; fte vu^en ouf unb in fid^ unb finb bic

erften, Ueöften ©egenitänbc ber 33ilb§auei;!unft. 2l6er

in bcm j^errlidjen S^xM bc8 rngt^ifd^en ÄunftfreifeS, in

loeld^em biefe einzelnen felOftünbigen Staturen flehen unb e

rul^en, gi6t eg kleinere 3'^'fel, wo bie einzelnen ®eftolten

in 35e5ug auf anbcre gebac^t unb geotöeitet finb; jum

Stempel bie neun äJJufen, mit i^rem f^ut)rer SlpoU, ift

jebe für fid^ gebadet unb ouSgefü^rt, ober in bem gon§eu

mannigfaltigen (Sl^or roirb fie noc^ intereffanter. ®e^t lo

bie J^unft jum Icibcnfd^aftlid^ 33ebeutenben über, fo fann

fie roieber ouf biefelbe Söelfe ^anbctn; fie ftellt un§ ent»

joeber einen ^reig oon ©eftotten bar, bic unter einanber

einen Icibenfd^aftlic^en S8e5ug ^aben, roic ^lioöe mit i^ren

.^inbcrn, oerfolgt oon 'äpoü unb 2)iana, ober fie scigt 15

un8 in einem 2Ber!e bic 93eroegung äwfl'f^''^) '"'* i|^'ß^

Urfad^e. ?ßir gebenfen l^icr nur beä anmutigen Knaben,

ber fid^ ben !J)orn au§> bem gufjc jicl^t, ber a^iinger,

Sioeier Gruppen oon f^aunen unb S^gmpl^cn in !5)re§ben,

unb ber bcroegten ^errlid^en ®ruppe beä SooEoon. 20

2)ie 93{Ib^auer!unft roirb mit Sfled^t fo ^od^ gel^altcn,

roeil fie bie !DarfteIIung auf i^ren l^öd^ften ®ipfel bringen

!ann imb mufe, roeil fte ben 9J?enfd^en oon attem, roaS

il^m nic^t roefentlid^ ift, entblößt. ®o ift aud^ bei biefer

©rup^jc Saofoon ein bloßer 9lame; oon feiner ^ricfter* 25

fc^aft, oon feinem troionifd^=nationctten, oon allem ^jocti»

fd^en unb mqt^ologifd^en SBeiroefen l^aben i^n bie ^ünftler

entfteibet, er ift nichts oon allem, rooju i^n bie gabcl

madf)t: eö ift ein 25ater mit sroei «Söhnen, in ^efal^r,

jroei gefö^rtic^en Stieren imteräuliegen. ®o finb auc^ ^ier so

feine göttergefanbte, fonbern ölofe natürliche «Sdfjlangcn,

möc^tig genug, einige äJicnfi^cn ^u überroöltigcn, aber

feineSrocgS, roeber in i^rer ®eftalt uod^ ^anblung, aufecr=

orbcntlid^c, röc^enbe, ftrafenbe Siöefcn. ^^rer Statur ge«
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mäfj fc{)Iei(if)cn ftc Tjernn, umfc^Itttgen, fcfjnüren j^u^ammcn,

unb bie eine fielet erft, gereijt. (Sollte i(^ biefe ®ritppe,

loenn mir feine lueitere ©entung berfelöen öeEannt roörc,

erflären, fo luürbe it^ ftc eine trogifd^e ^bijtte nennen.

©in Sntcr fd^tief neöen feinen Reiben ©ö^nen, ftc roiir»

bin von ©d^Iongen nntionnben unb ftreben nun, er»

luad^enb, fid^ anS> bem leBenbigcn S^Je^e lo^jurei^en.

^ufeerft lüicfjtig ift biefeg SJunfttücrf bitrd^ bie 2)ar='

ftellttng be§ 9J?omcnt8. 233enn ein SBerf ber Bitbenben

10 ^unft fid^ n)ir!lic^ vox h^m Sluge öeioegen fott, fo mufe

ein tjorü&erge^enbcr SJloment genjö|lt fein: furj üor=

j^ev barf fein ^eil be§ ©on§en ftd^ in biefer Sage 6e=

funben l^aBcn, furg ^ernod^ mu'Q ieber Steil genötigt

fein, biefc Sage §u oertaffen; baburrf) niirb ha^ SBer!

16 SüJiiUionen 3lnf(^auern {mnier roieber neu leBenbig fein.

Um bie Intention beS Soofoon red^t ju faffen, ftelle

mon fid^ in ge!§öriger (Entfernung mit gef^Io^nen 9tugen

baöor; man öffne fte unb fd^lie^e fie fogleid^ mieber, fo

mirb man btn ganjen SJlarmor in SSeraegung feigen, mon
20 lüirb fürchten, tnbem mon bie 5tugen toieber öffnet, bie

gon^c (Sjrup^e tjcrönbcrt ju finben. ^d^ mö^te fogen:

roic ftc je^t bafte^t, ift fie ein fixierter 35Ii^, eine SöeHe,

oerfteinert im Stugenfititfe, bo ftc gegen ba§> Ufer on=

ftrömt. S)iefeI6e Sßirfung entfte^t, loenn man bk ®ru|ipe

25 5lQd§t§ öci ber godfel fte|t.

®er 3«ftonb ber brei giguren ift mit ber l^öd^ftcn

SBeiS^eit ftufenmeife borgeftettt: S)cr öUefte ®o§n ift nur

an ben ©jtremitöten oerftridEt, ber ätoeite öftere ummun»
ben, befonberS ift i^m bie SSruft gufommengefd§nürt;

80 burc^ bie SSemegung be§ teilten 2lrm§ fud§t er fii^ Suft

5u machen, mit ber Sinfen bröngt er fonft ben ^opf ber

©d^Ionge äurütf, um fte a6§u|oIten, bo^ fte nid^t nod^

einen iRing um bie ^ruft ^ie^e; ftc ift im Segriff, unter

ber ^anb megäufd^lüpfen, feincämcgeS oBer öeifet fie.

a»oet^ee SBerfe. XXXni. 9
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!5)er 95ater l^ittgcgen will ftd^ unb btc ^inber oon biefen

Umftriifungen mit ®eraalt Befreien, er prefet bie onbere

©erlange, unb biefe, gereift, Beifet il^n in bie §üfte.

Um biz ©teUung be§ SSoterS fomo^ im gonjen aU
nod^ oKen Sieilen be§ ^ör^erS gu erklären, fd^eint eS 6

mir am oorteill^Qfteften, ba§> ougenölicEIid^e ®efü§l ber

SSunbe alg bie |)ou:pturfad^e ber gangen SSemegung on=

gugeöen. 2)ie ©d^lange l^at nirfjt geöiffen, fonbem fie

Beifet, unb groor in ben meieren ^eil be§ ^ör^erS, ü6er

unb etmaS hinter ber |)üfte. ®ie Stellung be8 reftQU= lo

rierten ^o;pfe8 ber ©d^longe l^ot ben eigentlid^en SSife nie

red^t ongegeBen; glücflid^ermeife l^oBen fid^ nod^ bie ^tefte

ber Deiben ^innloben on bzm l^intern Steil ber (Statue

erl^alten. äöenn nur nid^t biefe l§ödl)ft lüic^tigen Spuren

Bei ber je^igen traurigen SSeränberung oud^ oerloren n
gelten! ®ie ®d§lange Bringt bem unglücklichen SJtanne

eine SSunbe an btm Xzih Bei, mo ber SRenfd^ gegen

jeben 9fJei§ fel^r em:pfinblid^ ift, löo jogar ein geringer

^iget jene 33en)egung l^eroorBringt, mel^e mir ^ier burd§

bie SBunbe Bewirft fe^en: ber Körper fliegt ouf bie ent= ao

gegengefe^te ©eite, ber 8eiB giel^t fidlj ein, bie ©c^ulter

brängt fic^ l^erunter, bie SSruft tritt ^eroor, ber Äo^jf fenlEt

fid^ nad^ ber Berührten «Seite; bo fid^ nun nod^ in ben

güjsen, bie gefeffelt, unb in bzn Slrmen, bie ringenb finb,

ber ÜBerreft ber norl^ergerjenben ©ituotion ober ^anb= 25

lung geigt, fo entfielt eine ^«f'jwwenmirfung oon ©treBen

unb gliel^en, oon 3öir!en unb Seiben, oon Slnftrengen

unb S^od^geBen," bie oielleid^t unter feiner anbern 33e=

bingung möglid^ märe. Tlan oerliert ftd^ in (Srftaunen

üBcr bie 3Sei§^eit ber ^ünftler, menn man oerfut^t, ben 30

33ife an einer anbern ©teile anguBringen: bie gange ®e=

Börbe mürbe oerönbert fein, unb ouf feine Sßeife ift fie

fd^idflic^er benflid^. @§ ift alfo biefe§ ein |)au|jtfat?:

ber ^ünftler §at unS eine finnlic^e Söirfung bargeftellt,
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er jelfjt nn^ cwicf) bie ftnnlici^c Urfad^c. 15er ^unft bci^

58ifjc8, idf) lülcbcrrjole eS, Bestimmt bic geocnroöTtigen

^ciüefluiif^en ber ©lieber: ba^ ^J'f^el^eu bed Unter!örperg,

bo3 öinjietjcn beä fieiöeS, ba§ §erDor[tre6en ber 35ruft,

5 bnö S^iebersucfen ber 3[d^fel unb be8 .f>nitpte§, ja atte

ble 3ünc beS 3lngeftd^t§ fclj' icf) burdf) biefcn ougeuöliif^

Ucfjcn, fcfjmerälid^en, uneriüorteten fReij entfc^iebcn.

fV-ern ober fei eä oon mir, ba^ id) bic (Sin^eit ber

mcnfcfjlirfjen Statur trennen, bofe id^ ben geiftigen Gräften

10 biefeö l^errlid^ geöilbeten 9J?onne§ il^r äJlitroirfen q6=

leugnen, bofj id^ ba§ (Streben unb Seiben einer großen

^iatur oerfennen foHte. Stngft, gurd^t, Od^redEen, uöter=

lidfje 9Zeigung jdfjeinen nud^ mir fid^ burd^ biefe 2lbern

5U beioegen, in biejer 35ruft aufjufteigen, auf biefer ©tirn

15 ftdj äu furchen; gern geftel^' ic^, ba% mit bem ftnnlid^en

an^ bo8 geiftigc Seiben l§ier ouf ber Ijöd^ften ®tufc bor»

geftettt fei; nur tröge mon bie 2Sir!ung, bie boS .^unftmer!

auf un8 niod^t, nicfjt ju lebljoft ouf bog 2Serf felbft über,

befonber» fe^e man feine 2Sir!ung be§ ®ift§, bei einem

20 Körper, b^n erft im ^lugenblicEe bit Qä^m ber (Sd^Ionge

ergreifen; mon fel^e feineu Stobe§fompf, bei einem l^err=

lid^en, ftrebenben, gefunben, foum oermunbeten Körper.

.•Öier fei mir eine 5Bemertung erlaubt, bie für bie bilbenbe

Ä^uuft üon 9Sid§tig!eit ift: ber i^öd^fte |)ot^etifd§e StuSbrudE,

25 btn fie borfleHen fonn, fd^mebt ouf bem Übergänge eine§

3uftonbe§ in ben onbern. 9J?on fef)e ein teb§ofte§ ^inb,

bog mit otter (Energie unb Suft beS 8eben§ rennt, fpringt

imb fidf) ergoßt, bann ober etioo unoerl^offt von einem

(^efpielen l^art getroffen ober fonft |)^9fifd^ ober morolifd^

30 l^eftig oerle^t luirb; biefe neue @m;pfinbung teilt fid^ roie

ein eleftrifd^er ®d^log ollen (SiJliebern mit, unb ein fotc^er

Überfprung ift im !§tlc^ften «Sinne ^ot^etifdfj, e§ ift ein

(^egenfo^, oon bem mon o^ue (Srfol^rung feinen 35cgriff

l^ot. |)ier wirft nun offenbor ber geiftige fomol^l aU
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ber ^l^gfifc^c 9J?cnfc^. SBlciBt olg&ann Bei einem folc^en

Übergonge noc^ bie beutitdfje ®pnr oom oorl^erge^cnben

3uftanbe, fo entfielt ber l^errlid^fte ©egenftonb für bie

Bilbenbe ^unft, wie Beim Saofoon ber ^aH ift, wo

©treBen nnb Seiben in einem SlngenBIirf oereinigt finb. s

@o mürbe §um Seifpiel ©urgbüe, bie im äJloment, ha

jie mit gesammelten ^Blumen frö^lid) üBer bie SÖiefe ge^t,

uon einer getretncn ©^longe in bie gerfe geBiffen mirb,

eine jel^r potl^etif d^c ©tntne mad^en, menn nid^t niiein

burd§ bie J^eroBfottenben 35Inmen, fonbern bnrd^ bie diiä)^ lo

tnng oHer ©lieber nnb haS> ©^monfen ber galten ber

bo|i;jeIte 3"ftanb beg fröl^Iid^en SSorfd^reitenS unb be&

fd^merälicf;en Sln'^altenS an§gebrücEt merben fönnte.

5Senn mir nnn bie |)Qnptfigur in biefem ®inne ge=

fofet l^oBen, fo fönnen mir onf bie S5er^ättniffe, 3tB= is

ftnfnngen unb ©egcnfö^e fömtiidfjer Steile beg gonsen

aSerfeä mit einem freien unb fidlem iöIicEe Ijinfe^en.

®er gemäl^Ite ©egcnftanb ift einer ber glüdElid^ften,

bie fid^ benfen loffen. SDZenfd^en mit gefährlichen Stieren

im ^ompfe, unb ^mor mit Stieren, t>^^ nid^t olS SJkffen 20

ober ©cmolten, fonbern olS ouSgeteilte ^äfte mir!en,

nid^t oon einer (Seite brofjen, nic^t einen ^ufammen«

gefaxten Söiberftanb forbern, fonbern bie nod^ iljrcr oug=

gebe^nten Orgonifotion fö^ig finb, brei SDIenfd^en me^r

ober rocniger o!^ne 33erle^ung gu porolqfieren. ®urd§ 25

biefe8 3JlitteI ber Sä^mung mirb. Bei ber großen 93e»

megung, üBer ba^ ®an§e fd§on eine gcmiffe 9?u^e unb

(Sinljeit oerBreitet, "Sie 2Sirfungen ber ©d^Iongen finb

ftufenmeife ongegeBen. Sic eine umfd^lingt nur, bie

Qubre mirb gereift unb oerle^t il^ren ®egner. ®ie brei 30

9Jtenfd^en finb gleid^foEö öufeerft meife geroä^lt. ©in

ftorfer, mo^IgeBauter Wann, aBer fc^on üBer bie Q^a^re

ber größten ©nergie l^inauS, roeniger fö^ig, (Schmers

unb Seiben ^u miberftel^en. '3Jlan benfe fid^ an feiner
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<Stött einen rüfttgcn ^ünglinfl, un& btc ®ru^pc loirb

ll)rcn ßonjcn 2Bert oerlieren. 'Sfl'it itjm leibcu äiüet

Si'naöcn, bie, felöft bem SDIafec nad^, O'^Ö'^'^ ^^" ^^^^^ fl^'

galten finb; oöermals jitjel 9loturen, em^fänglid^ für

6 ©cfjmerj. S)er jüngere ftrcDt o^nmörfjtiß, er ift ge*

ängftigt, a6er niä)t oerte^t; ber SJoter ftreöt mödfjtiß,

aöcr unioirffom, oielmel^r bringt fein ©treöen bie ent*

gegengefci^te SBirfnng ^eroor: er reijt feinen ®cgner

unb loirb ucriounbet. ©er ältefte ®ol§n ift om lei^teften

10 oerftritft; er fül^It lueber 35ef(emmnng noci^ ®d^mer§, er

erfrf)ritft üBer bie augenblitflid^e 3Seriünnbung unb 95e=

loegung feineS SSaterg, er fcf)reit auf, inbem er ba&

®d§Iongenenbe oon htm einen gufe oöguftreifen fud^t;

l^ier ift olfo nod§ ein 35eo6QC^ter, S^n^^ unb Steilnel^mer

16 6ei ber Xat, unb bo§ SBerf ift aögefd^Ioffen.

S35a§ iä) fd§on im S3or6eige!^en Berührt 'i)dbt, roiU id^

l^ier nod^ 6efonber§ öemerfen: ba^ oHe brei giguren eine

bop^elte ^anblung öufeern unb fo pd^ft monnigfoltig

6efd§Qftigt finb. ®er jüngfte ©o^n roitt ftd^ burd^ bie

20 (Srpl^ung be§ redeten 2lrm§ 8uft mod^en unb brängt

mit ber linfen §onb ben ^o^jf ber ©d^Iange gurüdE, er

mitt fi(^ bog gegenmärtige Übel erleid§tem unb btt§>

größere nerl^inbern — ber pd^fte ©rob oon ^ätig!eit,

ber il^m in feiner gefangenen Soge nod^ ü6rig öleiöt.

25 !J)er Später ftreöt, fid^ oon ben ®d§langen lo^^uioinben,

unb ber Äör^jer fliegt gugleid^ cor bzm augenöIidEtii^en

35iffe. S)er ältefte ®ol^n entfe^t ftd§ oor ber iöeroegung

be§ SSater§ unb fud^t fid^ oon ber leidet umroinbenben

©d^Ionge gu Befreien.

30 <S(|on oöen ift ber ©ipfel be§ oorgeftettten Singen»

BlitfS aU ein großer SJorjug biefeS ^unftmer!§ gerühmt,

unb ^ier ift nod^ BefonberS baoon ju fpred^en.

3Bir normen on, ba^ natürliche ©erlangen einen

SBater mit feinen ©öl^nen im ©d^laf ummunben, bomit
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lütr Bei 93ett:o(^tung ber SDiomente eine ©tetgerung vox

uti§ fällen. ®ie erften SlugenBHtfe be§ Um»üinben§ im

©c^Iofe finb öl^nung^ooll, oöer für bic ^unft unöebeutcnb.

SDion fönnte oieUeid^t einen fd^Iofenben jnngen ^er!ule§

öilben, wie er von ©(^langen umionnben niirb, be[fen 6

®eftQlt unb 9lnl^c unS o&er geigte, loaS wir oon feinem

(Srma^cn g« crmorten Ratten.

®e^en mir nnn meiter nnb ben!en nn& ben 35ater,

ber ftd^ mit feinen ^inbem, eS fei nun, mie eS fei, von

©d^Iongen nmmunben fül^lt, fo gi&t eg nnr einen 9Ko= lo

ment beS l^öd^ften ^ntereffe: menn ber eine ^ör^er burd^

bie Umminbnng mel§rlo§ gemo^t ift, menn ber anbere

jmar mel^rl^oft, ober oerlej^t ift unb htm brittcn eine

Hoffnung gur glud^t üörig öleibt. ^n bim erften gatte

ift ber Jüngere ®o^n, im jroeiten ber 3Soter, im britten is

ber öltere ®o!^n. SDkn üerfud^e nod^ einen onbern f^aE

§u finben! mon fud^e bic SfloHen onberg, als fte l^ier au^^

geteilt finb, gu ocrteilen!

®en!cn mir nnn bie |)onblung oom S(nfang l^crmtf

unb erfennen, bofe fic gegenroörtig ouf bem pd^ften SIßnntt 20

fte^t, fo roerben mir, menn mir bie nädfiftfotgenben unb

fernem Syjomcntc 6cben!en, fogleitä^ gemol^r merben, ba'^

fic^ bie gonge ©rup^e oerönbern mn'i^ unb bofe fein

StugenBIitf gefunben merben fonn, ber bicfem on ^unft=

mert gteid^ fei. !Der jüngfte ®ol§n mirb entmebcr oon 25

ber umminbenben (Sd^longe erftirft ober, menn er fte

reiben fottte, in feinem oöHig l^ilflofen 3«ftönbe noc§ ge=

6iffen. 33eibe göHc finb unertröglid^, meil fte ein 8e^te§

finb, baS> nid^t borgefteHt merben folt. 9Sq§ ben SBoter

betrifft, fo toirb er entmeber oon ber ©d^Ionge nod§ on so

onbern teilen geöiffen, moburd^ bie gonge Soge feinet

^ör^jerS ftd^ oerönbern mufe nnb bic erften 95iffe für ben

ßufd^ouer entmeber oerloren gelten ober, menn fte on=

gegeigt itjcrben foUten, cM^oft fein mürben; ober bie
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©d^tnttge tamx nudO firfj unuucnben iinb hm älteftcn <S>o^n

imfnUen: biefcv lüirb nlSbonn au^ fidf) felDft juriicfgefül^rt,

bie 5Begc6enl^cit uerliert iljrcn Steilnel^mer, ber Ic^te

©d^ein oon .f)offnung i]t nuS ber ®ru^jpc üerfc^iounbcn,

6 e8 ift feine trogifd^e, e8 ift eine groufame SSorftedung.

S)er Sßnter, ber je^t In feiner (^rüfee nnb in feinem Reiben

onf firf) rul^t, niüf3te ficf) gegen ben ®o^n roenben, er

loürbe teilncl^menbe ^iebenfigur.

!J)er aJJenfd^ l^ot öei eignen nnb fremben Öeiben nur

10 brei ©m^jfinbungen: S"^^t, ©c^redfen nnb SWitleiben,

baS> 6ange 3?orouSfeljen eines fidf) onnäl^emben Ü6el§,

bo8 uneriuortete ©etüQljviuerben gegennjörttgen SeibenS

nnb bie 2^ciIno§me nm bauernben ober oergangcnen —
oUe brei roerben burdfj biefeS Ännftioerf borgefteHt unb

15 erregt, unb graar in ben gel^örigften 2l6ftufungen.

!J)ie 6ilbenbe ^unft, bie immer für ben SJloment

oröeitet, luirb, foöolb fie einen ^jotl^etifd^en (^egenftanb

maf)lt, benjenigen ergreifen, ber ©d^recfen erroecEt; ba^

l^ingegen ^oefte fid^ an fold^e l^ölt, bie f^urd^t nnb WiU
20 leiben erregen. 35ei ber ®ru^;)e be§ Soofoon erregt baS>

Seiben be§ SSoterS (©c^redEen, unb ^wax im pd^ften ©rob,

an i^m ^at bie 33ilb^ouertunft il^r |)öd^fte§ getan. 3lttein

teils um ben ^i^^^et aEer menfd^Iid^en @m|)finbungen ^u

burd^Ioufen, teils um btn l^eftigen ©inbrudE beS ©d^redEenS

25 5U milbern, erregt fie SKitIciben für ben 3"f^onb beS

Jüngern ©ol^nS unb gurd^t für ben altern, inbem fie für

biefen oud^ nod§ Hoffnung ü6rig läfet. ®o Örod^ten bie

^ünftler bur^ SD^annigfaltigfeit ein gemiffeS ©leidige»

it)id§t in tl§re 3tr6eit, milberten unb erl^öl^ten Söirfung

80 burd^ Sßirfungen unb oollenbeten fomol^I ein geiftigeS als

ein finnlid^eS ©ange.

®enug, mir bürfen fü^nlid^ öe§au|)ten, ba^ biefeS

Äunftmerf feinen ©egenftanb erfd^öpfe unb alle ^unft»

öebingungen glütflid^ erfütte. ®S leiert unS: ba^, menn



136 Ü6ct Soofoon

öer SDletftcr fein ®d^öttl^e{tSgefü|I rul^igcn unb einfot^cn

®cgcnftQuben etnflöfeen Jonn, fi^ bod^ eigentlid^ bn§feI6c

in feiner pd^ften ©ncrgic unb SBürbc jeige, loenn e§

Bei SBilbung mannigfaltiger ©l^arafterc feine 5?raft 6e«

meift unb bie leibenfd^aftlic^en SluSörütfjc ber menfd^Iid^cn s

Statur in ber Äunftnadfjol^mung gu möfeigen unb ^ju 6än=»

bigen üerfte|t. 2Bir geBen in ber golge lüo^I eine ge-

nauere SSefc^reiöung ber ©tatucn, roelc^e unter bem
^üxntn ber gantilie ber 9?io6c Befannt finb, fo mie anä)

ber &xnppt be8 garncftfd^en ®tter§; fie gel^ören unter lo

bic roenigen ;patl§etif(^en !£)arftellungen, nield^e unS oon

alter ©ful^jtur üBrig geBIieBen finb.

©einö^nlid^ l^aBen firf) bie Wienern Bei ber SBal^I

folc^er ©egenftönbe oergriffen. 9ßenn aJZilo, mit Beiben

^änben in einer 93oumf;paIte gefangen, oon einem Ööiücn ib

angefallen wirb, fo mirb bie Slunft ftd^ oergeBeng Bemühen,

bQxauS> ein SSerf gu Bilben, ba^ eine reine Steitnal^me er»

regen könnte, ^in boppelter ©d^merj, eine ocrgcBlid^c

Slnftrengung, ein l^ilflofer Bwl^i^ttö/ ein gemiffer Unter»

gang fönnen nur SlBfd^eu erregen, roenn fte nid^t ganj ao

falt laffen.

Unb äwlefet nur nod^ ein äBort öBcr bo8 SJcrpltnlS

be§ ©egenftanbeg jur ^oeftc.

9JJan ift l^öd^ft ungered^t gegen SSirgilen unb bie

!5)id^tfunft, roenn man ba^ gefd^Ioffenfte 9Keifterroerf ber 2b

95ilb^auerarBeit mit ber e^jifobifd^en 53el§anblung in ber

Sleneig auä) nur einen 2(ugenBIic£ ncrgleid§t. !Da einmal

ber unglütflid^e ocrtrieBene 5leneag felBft ergäl^Ien foll,

bofe er unb feine SanbSleute bie unoerjeil^Iic^e 2^orl^eit

Begangen l^aBen, ba^ Befannte ^ferb in i^re 'Btabt §u so

führen, fo mufe ber SJid^ter nur barauf benfen, loie bie

|)anb(ung gu entfd^ulbigen fei. 5ltteg ift aud^ barauf an»

gelegt, unb bie ©eft^id^te be8 Saofoon ftel^t l^ier olS ein

r]^etorifd§eS Slrgument, Bei bem eine ÜBertreiBung, menn
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ftc nur jiüc(fmäJ3lg ift, gur xvo^l gebilligt »ocrbcn fonn.

©0 fommeit ungel^eure ©rfjlangcn auS> bcm SUJeerc, mit

kommen auf beut «Raupte, eilen auf bie Ä'inber beS

^riefterä, ber bnS ^ferb uertc^t l^atte, umioidCeln ftc,

6 Beifeen fie, Degeifern fie; umroinben, umfd^Iingen barauf

SBruft unb ^aU beS ju |)ilfc cilenben 33aterä unb rogcn

mit il^ren köpfen triumpl^ierenb f^od) empor, inbem

ber UnglüdfUdfje unter i^ren 2Binbungen oergebcnä um
$ilfe fc^reit. ®a8 SSoIC entfc^jt ftci^ unb fliegt 6eim 2ln»

10 hlid, niemonb magt eS mel^r, ein Patriot ju fein, unb

ber Qui)öxzv, buxä) bie obenteuerlid^e unb efel^oftc ®c*

fdfjic^tc erfd^recEt, giöt benn oud^ gern ju, ba^ bog ^ferb

in bie ®tobt gebrad^t roerbe.

®o fte|t alfo bie ©efd^id^te 8aofoon§ im Sirgil Blofe

16 olS SSWittel 5U einem p^ern ^m^dz, unb eä ift noc^ eine

gtofec groge, oh bit 95egeBenl§ett an ftd§ ein poetifd^er

(55egenftanb fei.

J)er Sammler unb bie Semtgen

(1798-1799)

©rfter Sricf.

SGSenn i^l^r 3l6f(^ieb nod^ ben gmei oergnügten, mir

§u fd^nell oerflofenen 5togcn mid^ eine grofee SüdEe unb

Scere fitzen liefe, fo l^at ^l^r 95ricf, btn id^ fo Bolb er»

l^ielt, fo l^oöen bit öeigefügten SDknuffrlpte mid^ roieber

in eine öe^oglid^e Stimmung oerfe^t, bcrjentgcn ä^nlid^,

bk id^ in i^^rer (S^egenmart empfanb. ^d§ ^oBe mtd^

unfcrä ®efpräd§§ mteber erinnert, id^ ^oöe bit öl§nlid)eu

©efinnungen in ^§ren kopieren roieber ongctroffen unb

mid^ je^t roie bamalS gefreut, bofe mir in fo oteten gäUen
aU ^unftBeurteiler äufammentreffen.
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2)iefc öntbetfimg ift mir bo^^clt fd^äpor, inbem

id^ ^^rc SReinung fo uüe bie meinige tögti(^ prüfen

fann: id^ barf nur ein i^aä) meiner (Sammlung, metd^e^

ic^ roiH, oornel^men, bovf e§ burd^gel^cn unb mit unfern

t^eoretifd^en unb proftifd^en 5lp]^ori§men gujammcnl^olten. 6

®o ge^t e§ benn oft redfjt gut unb l^eiter, mand^mal ftofee

ic^ on, mond^mal fann idfj lueber mit ^^nen no^ mit mir

felBft einig merben. ^nbeffen öemöl^rt fic^ boc^, bci'ji man

fd^on oiel gemonnen ^at, roenn man in ^an:pt\a^in mit

einanber üBereintrifft, loenn bo§ .^unfturteil, ba& äioar lo

lüie eine Sßage immer ^in unb luiber fd^ioanft, bo^ an

einem tüd^tigen ^loöen öefeftigt ift unb nidfjt, menn idfj

im ®leid§nii& oer^arren barf, SSage unb Sßßagfd^alen äu«

gleid^ l^in unb miber geworfen werben.

®ie l^aBen für bie ©d^rift, bie «Sie l^erauSjugeben ge= is

beulen, buvd) biefe ^robeftüdEe meine |)offnungen unb

meine ftiHe Steilnal^me oerftörft, unb gern mitt id^ an(!^

auf irgenb eine Söeife, bereu id^ mid^ fällig fül^le, gu

^l^ren 2(6fid^ten mit öeitragen. Stl^eorie ift nie meine

<S>a^e gemefen; ma§ ®ie oon meinen ©rfal^rungen 20

6raud§en fönnen, fte^t oon ^er§en gu ©ienften. Unb

um l^ieroon einen SßeiueiS §u geben, fange id^ fogleid^

nn, ^l^ren Sßunfd^ gu erfutten. i^d^ merbe ;3f)nen nod^

unb nad^ bk ®efd^tdf)te meiner ©ommlung auf^eid^nen,

bereu munberlid^e ©lemente f^on mand^en üöerrofd^t 25

^oöen, roenn er gleid^ burd^ ben 9luf fd^on genugfam

üorBereitet ju mir fam. %uä) ^^nen ift e§ alfo ge=

gangen. ®ie munberten fid^ über ben feltfamen diti^'

tum in i)en oerfd^iebenften g'äd^ern, unb ^^rc SSer=

lounberung mürbe nod^ geftiegen fein, roenn 3cit unb 30

Steigung ^§nen ertaubt f)ätte, von oKem ^enntui^ gu

nel^men, ma§> id^ befi^e.

S3on meinem ®rofeooter brou(^e id^ om menigften

5U fagen; er legte ben ©runb gum ©an^en, unb roie gut
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er i^n QzUQt f^at, bürgt mir fclbft i^l^re Stufmerffomfeit

Quf affeS bog, 1003 fid^ uon i^m l^crfd^ricO. ®tc hefteten

firfj uorjüfilldf) nn bicfcu Pfeiler un[erg fcCtfonien ga«

tttilieiißeböubeS mit einer foldje» Steigung unb Sic6c,

6 bnJ3 id) ^^re Ungeredjtigfctt gegen einige onbere ^öc^er

niifjt unongeneljui em^jfanb unb gern mit ^^ncn bei

jenen Sßerfen oermeilte, bie oud^ mir megen i^re& SBcrtS,

il^reS Sllterä unb i§reg ^erfommeng fjeilig finb. J^^eilid^

Eommt e8 oiel auf beii ©l^arafter, auf bie 9^eigimg eineö

10 Siebl^aberS an, mo^'in bie Siebe jum (55ebilbeten , mol^in

ber (SammlungSgeift, siuei Steigungen, bie fid^ oft im

SJJenfd^en finben, i^re 9lirf)tung nel^men foHen; unb eben

fo oiel, möd^te irf; bel^au^jten, ^öngt ber Sieb^ober oon

ber 3cit ab, in bie er fommt, uon ben Umftönben, unter

16 benen er ftc^ befinbet, oon gleid^jeitigen ^ünftlern unb

^nftl^änblern , oon ben Sönbern, bie er gucrft befuc^t,

oon ben 5Rotionen, mit benen er in irgenb einem SSer=

l^ältniS ftel^t. ©emife, oon taufenb bergleid^en 3"föttig=

leiten pngt er ah. 33a§ fonn nic^t aUeS gufammen«

20 treffen, um il^n folib ober flüd^tig, liberal ober onf irgenb

eine 3Beife befc^rönft, überfd^auenb ober einfeitig ju

mod§en!

3)em ©liidEe fei e§ gebanft, bofe mein ©rofeoater in

bie befte Qeit, in bie glütfUd^fte Sage tarn, um ba§> an

25 fid^ gu äiel^en, loaS einem ^rioatmanne gegenmörtig faft

unmöglid^ fein mürbe. 9ted^nungen unb 33riefe über

ben Slnfauf finb nod^ in meinen |)önben, unb mte un=

oer^öItniSmöfeig finb bie greife gegen bie je^igen, bie

eine ollgemeinere Sieb^oberei oUer Stationen fo l^od^ ge=

30 fteigert l^ot.

^a, bit (Sammlung biefeS mürbigen SWonneS ift für

mid^, für meine übrigen 93eft^ungen, für mein SScr^ölt=

ni§ unb mein Urteil, ma§ bie ©reSbner (Sammlungen

für ^eutfd^lonb finb, eine emige Ouelle ed^ter Kenntnis
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für ben ^^üngling, für htn ä^fann ©törfung bc§ ®efü^I§

unb guter ©runbfö^c, unb für einen jeben, feI6ft für ben

f[üd^tigften SSefd^auer J^eilfont; benn ha^ gürtreffItd^e

loirft Quf ®ingcroet]§te nid^t allein. ^\)x SluSfprud),

meine ^erren, ba^ !eine§ biefer ^cr!e, bie ftd^ oon e

meinem guten Sllten l^erfd^reiöen, ftd^ neöen jenen fönig*

lid^en «S^ö^cn ftfjämen bürfte, l§at mid§ nic^t ftolg, er

^ot mi^ nur jufrieben gemacht; benn in bcr <S>Ülit l^attc

i^ biefeS Urteil fd^on felöft genjogt.

^d^ fi^licfec biefen 35rief, ol^ne meinen 35orfn^ er» lo

fußt gu ^a6cn. ^c^ fc^mö^te, onftott gu er§ö§ten. 3^igt

fid^ bod^ in Beibem bie gute Saune eineS Sitten fo gern.

^anm l^aBe id^ nodf) ^lo^, ^^ncn gu fogen: ba^ O^eim
unb ^i^ttn (Sie l^er^Iid^ g^'üfecn unb ba^ ^ulie öe*

fonbcrä fid^ öfter unb lebl^after no(| bcr lange oer= is

gögcrten X>re8bner fÄeife erfunbigt, locil fie l^offen

fann, unterroegS il^re neuen unb fo leö^ft oereJ^rten

greunbc roieber^ufel^en. Unb fürroa^r, oud^ feiner i^rer

alten greunbe foU fid^ ^erjlid^er al§ ber D^eim unter»

jeid^nen 20

i^l^ren treu 33eröunbnen.

^weiter Sricf.

(Sic l^aBen burd^ bic gute 2lufnal§mc be^ jungen

Siyianncg, ber fic^ mit einem SSriefe oon mir öei ^'^nen

oorfteUte, eine bo:ppelte f^reube gcmad^t, inbem (Sie i^m

einen l^eitem Xüq unb mir burd^ il^n eine leö^aftc münb« 25

lid^c Siad^rid^t oon fid^, ^^rem ^wf^f^^^^/ ^i^ren Slr=

6eiten unb SSorfö^cn oerfi^afften.

®iefc lebl^afte Unterl^altung ü6er (Sie, in ben erftcn

Slugenölirfcn feiner Sßiebcrfunft, ocrBarg mir, mic fe^r

er fid^ in feiner 2l6n)cfenl^cit ocränbert l^at. 2tlS er ouf 30

Slfabemien 50g, oerfprad^ er oiel. @r trot ou8 ber

©d^ule, ftarf im ©ried^ifd^cn unb Soteinifd^en, mit fd^önen
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Jlenntniffeu Oei&er Clterntitren , Betoanbcrt in ber ölten

nub neuen ©efc^idfjte, nlrfjt ungcüBt in bev SD^ot^emotlE,

unb lunS no(^ nUeS erforbert loirb, um bcreinft ein

tiidfjtiöcv ©c^ulmonn ju ujerbcn; unb nun fommt er ju

ß unserer gröfeten Betrübnis al& ^^ilofo^^ jurücf. ®er

*:|>fjilofop[)ic [jot er fid^ üoräiiglld^, ja auSfrfjItefetid^ ge»

lüibmet, unb unfere ficine ©ojietät, mid^ eingefc^loften,

bie loir benn freilidf) feine fonberlid^cn p^iIoio^j^tfc()en

Einlagen ju TjaBen fcfjetnen, ift fömtlic^ um Untcrtjnltung

10 mit i^m oerlegen; mag mir oerfte^en, intereffiert il^n

ntd^t, unb maS i^n intereffiert, oerftefjen mir ni^t. @r
rebet eine neue «Spradfje, unb mir finb 5U alt, fie i§m

abzulernen.

9Sa§ ift ba^ mit ber ^^ilofop^ie unb 6efonber§ mit

15 ber neuen für eine munberlid^e ®acf)e! ^n fi^ feI6ft

j^ineinjugel^cn, feinen eignen ©eift über feinen Opera»

tionen §u ertappen, fic^ gang in ftd^ §u oerfd^lie^en, um
bie ©egenftönbe befto beffer fennen ju lernen — ift bo§

moljl ber redfjte 3Beg? ®er ^gpod^onbrift, fie^t ber bie

20 ©adfjen beffer an, meit er immer in firf; grübt unb fidj

untergrübt? ®emife, biefe ^^ilofop^ie fd^eint mir eine

3trt von |)gp0d^onbrie 5U fein, eine falfc^e 5lrt oon 9lei*

gung, ber man einen prüc^tigen 9^amen gegeben ^at

95er§ei^en @ie einem Stften, oeräei^cn ®ie einem pra€=

25 tifd^en Str^te!

2)od^ ^ieoon ja nic^tg meiter! S)ie ^olitif l^ot mir

meinen ^umor nid§t oerborben, unb e§ foH ber ^^ilo=

fopI)ie gemife au<^ nidfjt gelingen; olfo gefc^minb in§ Slfgl

ber ^unft! gefd^minb gur ©efd^id^te, bie id^ oerfprod^en

30 i)aht, bamit nidfjt biefem SSriefe gerabe bo§ mangle, meS-

megen er angefangen ift!

9llg mein (SJrofsoater tot mar, geigte ber S5oter erft,

ha^ er nur für eine gemiffe 9(rt von ^unftmerfen eine

entfdjiebne Siebl^oberei l^abe: il§n erfreute bk genoue
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'^aä)di)mmiQ ber notürlid^en !5)iugc, tiie mon bamniS mit

2Bafferfaröen auf einen l^o^en &xah getrieben l^otte. @rft

fd^afftc er nur foIcf)e Slötter an, bann l^ielt er fid^ einige

SJJaler im ®olbe, bie i^m 3St)geI, 33Iumen, (Sc^metter»

linge unb 3JZufd^eIn mit ber größten ®enauig!eit malen 5

mußten. 9{id^t§ 9)?erfroiirbigeä !om in ber ^üc^e, bem

©arten ober auf bem gelbe oor, ha^ nid^t gleid^ burd^

btn ^infel auf§ ^a;picr fixiert roorben loöre; unb fo

f)at er mand^e Stömeid^ungen oerfd^iebner ©efd^öpfc Bc»

malert, bie, mic icf) fel^e, ben S^^aturforfd^ern öufeerft inter= lo

effant finb.

9lad^ unb nad^ ging er meitcr, er erl^uö fic§ §um

^ortröt. @r lieöte feine grau, feine ^inber; feine

greunbe maren ii^m mert: bal^er bie Einlage jener

Sammlung oon Porträten. 15

©ie erinnern fid^ oud^ mol^l ber oielen fleinen 93ilb=

niffe, in Öl auf Tupfer gemalt. ®rofee SJJeifter Ijatten

in frül^erer ^üt, oietleid^t jur ®rl)olung, oieUeicfjt auö

greunbfd^aft, bergleidf)en oerfertigt; e§ mar barau& eine

löBlid^c (^emol^nl^eit, ja eine eigne Slrt SDIaterei gemorben, ao

ouf meldte \xä) öefonbere .ft^ünftler legten.

®iefe§ gormat Ijatte feine eignen S^orteilc. (Sin

^ortröt in SeBenSgröfje, unb märe eg nur ein ^opf ober

ein SnieftücE, nimmt für baS> ;3^ntereffe, ba<^ eS öringt,

immer einen gu großen 9laum ein. ^eber fü^enbc 25

mol^l^abenbe Tlann foUte ftd^ unb feine gamilie, unb

^mar in oerfc^iebenen @;jo^cn be§ 8e6en8, molen laffen.

3?on einem gefd^icften Äünftler, 6ebeutenb, in einem

kleinen Flaume üorgeftettt, mürbe man menig ^la^ ein»

nehmen; man könnte auä) oUe feine guten greunbe um 30

fid^ l^er oerfommeln, unb bie S^ad^fommen mürben für biefe

©efeßfd^aft nod^ immer ein ^lö^d^en finben. ®in großes

•ißorträt l^ingegen umd^t gemö^nlic^ermeife, Befonberg in

ben neuern Q^ittn, ^HQUid) mit b<im ^efijjer ben (Sröen
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^la^, unb bie SDIobcn uevänbern fic^ fo fel^r, bcifi eine

^clbft gnt n^i^nltc (^vofpnutter ju ben Tapeten, bcn

aJJöbcIö unb beul üBrigcn Qmmzx]ä)mvLd i^rcr (Sufeliu

unniößlirf) mcljv ^jaffcn foun.

6 Q^nbejfen [)nngt ber Slünfllcr oom 8le6!^a6er feiner

3eit fo lüie ber öieöl^ober oom ßlcirfjjeitißen 5^iinftler

ah. j)er gute SDIeifter, ber jene fleinen Porträte faft

nodf) allein 5U mad^en oerftanb, mar geftorfien; ein an=

berer fanb fid^, ber bie lebensgroßen 33ilber malte.

10 SOiein SSater ^atte fc^on lange einen fold^en in ber

^Jäfje gemünfd^t; feine Steigung ging bol^in, fidfj felbfl

unb feine gamilie in natürlirfjer ®röße ju fe^en. ®enn

wie ieber SSogel, iebeS ^nfeft, ba^ oorgeftellt mürbe,

genau ouSgemeffen marb unb, aufeer feiner übrigen 2Sal^r=

16 j^eit, oucfj nod^ ber ©röfje nad^ genau mit bem ®egen=

ftanb iibereinftimmen mußte, fo mottte er oud^, offurat

mie er firf) im Spiegel fal^, auf ber Seimuanb bargeftellt

fein, ©ein äSunfd^ marb ii}m enbltd^ erfüllt: ein ge*

fc^iifter Wann fanb ficf;, ber fi^ aud^ eine Beit'fowö ^^i

20 nn^ gu oerroeilen gefallen ließ. SJiein 33ater fal^ gut

au8, meine SJJutter mar eine roo^tgeöilbete t^rau, meine

(Sd^mefter übertraf otte i^re SanbSmönninnen an ®dljön=

^eit unb Steig; nun ging e§ an ein SJZalen, unb mon

l^atte nid^t an einer SSorfteHung genug. ^efonberS

25 mürbe meine ©d^roefter, mie <Sie gefe^en I§a6en, in mel^r

aU einer Tla§>U üorgefteßt. SJlan mod^te oud§ Slnftalt

5U einem großen f^^amiltengemälbe, ba^ aöer nur bi§ gur

ßetd^nung gelangte, inbem man fid§ meber üBer @rftn»

bung no(^ 3"f'J»"»i^^^fßfewng uereinigen fonnte.

30 Überl^au^jt Blieö mein SSoter unöefriebigt. S)er

^ünftler l^atte fid^ in ber frangöfifd^en ®dl)ule gebilbet:

bie ®emölbe moren Tjormonifd^, geiftrcic^ unb fd^ienen

notürlid§; bod^, genau mit bem Uröilbe oerglic^en, ließen

fie oieleS münfdfjen, unb einige berfelBen mitrben, bo ber
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Mnftler bie einjelnen S3emcr!ungen meinet SSater§ an^

(^efölltgfeit §u nu^en unterno^m, am (^nbe gonj unb

(\ax oerboxben.

Unoermutet maxb cnblid^ meinem SSater fein SBunfd^

im gongen Umfange gemährt. S)er ®o^n unferc§ ^iinft» 6

Ier§, ein junger Wlann ooller Einlagen, ber Bei einem

D^eim, ben er 6eer6en follte, einem ©eutfc^en, von ^u*

genb ouf in ber Se^re geioefen mof, befud^te feinen

SSater, unb ber meinige entbetfte in i^m ein Xalmt, boö

il^n oöUig Befriebigte. SReine ©d^roefter foltte foglei^ lo

von i^m borgeftellt merben, unb e8 gefcCjal^ mit einer

imglouBIid^en ©enouigfeit, loorouS smor jule^t fein ge«=

fdjmorfüolted, aber naturlid^eS unb mol^reS Silb cnt*

fprong. 2)a ftanb fte nun, mie fie geroö^nlid^ in ben

(harten ging, i^re ßrounen ^oore teils um bie ©tirne 15

foUenb, teilS in ftarfen ^^vf^n ä«^itdEgef[oc^ten unb mit

einem SSonbe hinaufgeöunben, b^n ®onnenl§ut am. 5lrm,

mit btn fc^önften Steifen, bie ber SSoter öefonberS fd^ö^te,

ouSgefüUt, unb eine ^firfd^e in ber ^onb, oon einem

33cmme, ber biefeS ^ol^r guerft getrogen l^ottc. 20

öilütflid^ermeife fanben fid^ biefc Umftänbe fel^r mo^r

äufammen, ol^ne oBgefd^mocEt gu fein; mein Später mar

entäüdEt, unb ber alte 9J?aler machte feinem ®o^ne gerne

^(0^, mit beffen 5trBeiten nun eine gang neue (Spod^e

in unferm |)aufe fid^ eröffnete, bie mein SSater aU bie 26

oergnügtefte Qdt feineS Seöenä anfal^. ^ebe ^erfon

marb nun gcmolt, mit allem, loomit fie fic^ gemö^n=

lic^ 6efd)öftigtc, mag fie gemöl^nlid^ umgaB. ^d^ barf

^'^nen oon bicfen ^Silbern nid^tS meiter fagen, @ie

^aBen gemife bie necEifd^e ®efd^äftigfeit meiner iQ^ulie 30

nid^t oergeffen, bie ^^nen nad^ unb na^ faft bog gaugc

33eimefen ber ®emölbe, infofern ftc^ bie 9fJequiftten nod^

im |>oufe fanben, äufommenfd^offte, um ®ie oon ber

^öd^ften 3So^r§eit ber SRod^ol^mung ju üBeräeugcn. S)o
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roor bc8 Qirofeoatcrä ©d^nupftaönfäbofc, fe(nc fltofec

filOernc Stajdfjenul^r, fein ®toc! mit bem jtova^fnopfc,

bie S^ö^Iabc bet ©ro^mutter unb ifjrc Ol^rringc. ^ulic

^(tttc fel6[t nod^ ein elfcnöeiuerneä ©pieläcug öeiuo^rt,

6 bnS ftc auf einem ®cmölbe ofö 5!inb in ber ^nnb ^at;

fte fteUte fid^ mit eöcn ber (S5e6örbe neöen bog 93ilb; ba^

©^ieljeuß qU^ noc^ gonj gcnou, boS 2)?äbcfjen glid^

nid^t me^r, unb idf) erinnere mii^ unserer bamaligen

©d^erje nod^ rerfjt gut.

10 Stieben ber gonsen gomitic mar, in Qzit oon einem

^ai^rc, nun oui^ faft ber gon§e .f)au8rQt ofigemalt, unb ber

junge S^ünftler mod^te, öei ber nii^t immer untcrl^olten«

ben 5[röeit, ftd^ öfters burc^ einen SßlidE ouf meine

©d^roefter ftärfen — eine Äur, bie um befto ^eilfamer

16 mar, aU er in il)ren SCugen bog, iüa& er fud§te, gu finben

fdfjien. ®enug, bie jungen Seute mürben einig, mit ein»

onber gu leöen unb ju fteröen. ^ie SDlutter fiegünftigtc

btefe S^ieigung; ber 35ater mar gufrieben, ein fold^e§

jCalent, ba^ er faum me^r entOel^ren fonnte, in feiner

20 f^'^o^if^ß ä" fixieren. (SS marb auSgemad^t, ba^ ber

^reunb nod^ erft eine 9teife burd^ 3!)eutfd^Ianb tun, bie

(SinroiHigung feineS Ol^eimS unb 3SatcrS öeiöringen unb

fobann auf immer ber Unfere merben fottte.

S)aS ©efc^äft mar öalb oolläogen, unb o6 er gleid^

25 fel^r fd^nett jurücffnm, fo Brachte er bod^ eine fd^öne

®ummc Q^elbeS mit, bie er fid§ an üerfd^iebenen ^öfen

öalb ertüoröen l^atte. (Sin glüdElid^eS ^aar roarb t)er=

6unben, unb unfere ^amilie erleBte eine ^wfi-'ieben^eit,

bie Bis an btn Xob ber Xeilne^mer fortbauerte.

30 3)^ein «Sd^mager mar ein fel^r rool^Igeöitbeter, tm

SeBen fe^r Bequemer SDIann; fein SCalent genügte meinem

SSater, feine SicBe meiner ©d^mefter, mir unb ben |)auS=

genoffen feine greunbtid^feit. @r reifte ben ®ommer
burd^, fom mol^IBeloi^nt mieber nad^ |)aufe, ber Sßinter

(Soet^cS aSerfe. XXXin. 10
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löor ber g^ömtlie geniibmet, er malte feine §rau, feine

^öd^ter gcmöl^nlid^ bed ^a^reS §njeimal.

!Da il^m olleg öi§ onf bie geringftc Äleinig!eit fo

roal^rl^aft, jo fo täufd§enb gelang, fiel enbli(^ mein S3ater

ouf eine fonber6are ^bee, beren StnSfül^rnng iä) ^^ncn &

öefd^reiöen mnfe, meil t)a§> 93ilb felöft, mie i^ eräöljlen

werbe, ni(J^t me^r oorl^anben ift; fonft mürbe id^ e&

;3^l^nen oorgegeigt l^aöen.

^n bzm oöern Qxmmtx, mo bie öeften Porträte

l^ängen unb metd^eS eigentlid^ bo0 le^te in ber fRei^e lo

ber 3^wmer ift, ^aöen «Sie oießeid^t eine Stüre bemerkt,

bie nod^ meiter gu fül^ren fd^eint; allein fie ift Blinb,

unb menn mon fie fonft eröffnete, geigte fid^ ein mel^r

üöerrofd^enber aU erfreulid^er QJegenftonb. äJlein SSater

trat mit meiner SOlutter am 3(rme gleidfifom ^erauS «nb is

erfd^rec!te burd^ bie SSirf(ic^!eit, meldte teil^ bnrd^ bie

Umftönbe, teils burd^ bie Äunft ^eroorgeörad^t mar. @r

mar oögeöilbet, mic er, gemö^nlid^ ge!leibet, oon einem

®aftmal^l, auS» einer ©efeEfd^oft na^ |)oufe tarn. S)o§

5Bilb marb an bem Orte, ju bem Drte mit oUer ®org= 20

falt gemalt, bie f^iö"^^" ou§ einem gemiffen ®tanb=

imnfte genau perfpe!tiüifd^ gel^alten unb bie ^leibungen

mit ber größten Sorgfalt §um cntfd^iebenften ®ffefte

geBrod^t. !5)am{t ba^ Sid§t oon ber (Seite gehörig ein»

fiele, morb ein f^enfter oerrüdft unb oHeS fo geftcttt, ba^ 25

bie 2^äufd§ung ooMommen raerben mufete.

Seiber l^at aöer ein Sunftmerf, ba^ fid^ ber SÖ3irf=

lid^feit möglid^ft näherte, au^ gar öalb bie ©d^idEfale

beg 3Sir!li(^en erfo^ren. ©er S5lenbra§m mit ber Sein»

wanb mar in bie Stüröefleibung Befeftigt unb fo b^n 30

©inflüffen einer fendeten SDTauer auSgefe^t, bie um fo

heftiger mir!ten, aU bie oerfd^lofene Xüt aEe Suft aB»

^ielt; unb fo fonb man nad^ einem ftrengen SBinter, in

ioeld§em ba§> 3iwimer nid^t eröffnet morben mar, SSater
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uitb SOiuttev üößig jcrftövi, luorüöcr roir un8 um fo mc^t

betriiOtcn, al8 loir fic fd^ou oorfjcr burd^ bcn Stob oet«

loren Ijatteit.

!J)od^ idj feiere luiebev jurücE, benn icf) ^aöc ntx^

5 oon bell lej^ten SSergnüßungeu meines SSoterS im Seöen

äu reben.

S^nd^bem gebod^teS Söilb oottenbet mat, fd^ien tüd^tS

lueiter feine ^^reube biefer 2(rt oermel^rcn ju fönnen,

unb bod^ mar iljm nod^ eine üorbcfjalten. ©in ^'ünftlcT

10 melbete fidf) unb fd^Iug vov, bit i^amxlk üBer bic 9latur

in ®ip§ nBjugiefeen unb fie olgbann in Waä)S>, mit notür»

lid^en gar6en, mirütd^ oufjuftetten. T>aS 35ilbnig eineS

jungen ©e^ilfen, ben er bei fic^ f^atte, geigte fein jta=

lent, unb mein S5nter entfd)lofe fid§ gu ber Operation.

15 ®ie lief glüdftid^ ab, ber ^ünftler arbeitete mit ber

größten ©orgfolt imb ®enauig!eit ba^ ©eftd^t unb bie

^änbe nod§. (Sine mirüid^e ^erücEe, ein bamoftner

®d^Iafrocf mürben bem ^fjantom gemibmet, unb fo fi^t

ber gute 9l(te nod^ je^t l^inter einem 33or^onge, ben id^

20 oor ^l^nen nid^t oufäugiel^en magte.

^Rod^ b^itt STobe meiner (Sttern blieben mir nid^t

longe pfammen. 'SRexm ©dfjmefter ftarb noc^ jung unb

fd^ön; il^r SJJann malte fie im ®arge. ©eine ^öc^ter,

bic, roie fic §eranroucl^fen, bie (Sd^önl^eit ber 9!J?utter

25 gleic^fam in jmei Portionen barftettten, fonnte er oor

äöcl^mut nid^t malen. Dft ftellte er bie fleinen ®erät=

fd^aften, bie ifjr angeprt l^atten unb bie er forgföltig

bemol^rtc, in ©tiHleben ^ufammen, ooKenbete bic Silber

mit ber größten ©cnauigfcit unb oerel^rtc fic ben lieb=

30 ften greunben, bic er fiel; auf feinen SfJeifen ermoröen

^atte.

@§ festen, al§ menn i^n biefe Trauer gum 93e=

beutenben erlaube, ba er fonft nur oHeS ©egenmärtige

gemalt l^atte. ^en kleinen, ftummen ©emälben fehlte
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eS n{d§t on ^^f'^^^i^^^'^ö^Ö ^^^^ ©prad^e. Sluf htm

einen fol^ man in bzn ®erätf(f)often ba^ fromme ®emüt
5er SSefi^erin, ein ©efangöuc^ mit rotem «Samt unb

golbnen 33u(fefn, einen ortigen gefügten 93entel mit

©d^nüren unb Cuaften, morauS fie i^re Söol^ttaten gu b

fpenben pflegte, btn ^clc^, morauS fie oor i^rem Stöbe

bo§ 9^aci^tmal^l empfing unb ben er, gegen einen öeffern,

ber Äird^e oögetouf^t l^otte. Sluf einem onbern 33ilbe

fal^ man neöen einem 33rote baS> SD^effer, roomit fie bzn

Äinbern geroö^nlici^ oorjufd^neiben, ^in ®omenfäft(^en, lo

loorauä fie im grüfiial^r ju fäcn pflegte, einen ^atenber,

in ben fie i|re 5lu§gaöen unb Heine 58ege6en^eiten ein*

fd^rieö, einen glöfemen 33e(^er mit eingefc^nittnem

S^amenSjug, ein frü^e^ i^ugenbgefd^enf oom ©rofjooter,

ba^ fid^, ungead^tet feiner 3ei^öred^Iid^!eit, länger qI§ i6

fie felöft crl^alten l^atte.

@r fe^tc feine geroöl^nlid^en Steifen unb übrigen^

feine gerool^ntc Seöeni&ort fort. 9^ur fö^ig, ba^ ®egen=

joärtige ju feigen, unb nun burd§ ba§> ®egenmärtige

immer an ben l^erBen Serluft erinnert, fonntc fein ®e* 20

müt fid^ nid^t roieber J^erfteHen; eine Slrt oon unbegrcif»

tid^er ®e|nfud^t fd^ien i§n mand^mal gu üöerfatlen, unb

ba^ le^te ©tiÜteöen, ba^ er malte, Beftanb au^ &txäU

fd^aften, bic il^m angeprten unb bie, fonberBor geroö^lt

unb jufammcngefteltt, auf 3?ergänglid^feit unb Trennung, 25

ouf ®ouer unb S3creinigung beuteten.

9Bir fonben il^n oor biefer Slröcit einigemal nad^=

benfenb unb poufierenb, mag fonft feine Slrt nid^t mar,

in einem gerü!§rten, Bemegten 3wf^f»"^c — unb ®ic oer-

^ei^en mir mo^l, menn id^ l^eute nur lur§ a66red^e, um 30

mid^ mieber in eine gaffung 5U fe^en, ouS ber mid^ biefe

(Erinnerung, ber id^ nid^t lönger nad^l^ängen barf, un»

oerfel^enS gerüdft l^at.

Itnb bod^ foH biefer 33rief mit einem fo traurigen
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©d^Iuffc nid)t in ^^re ^anh fommcii; trf) gc6e meinet

3fuUc bic gebet, um ^^nen ju faßcn —

9Kein O^elm ßiDt mit bte f^ebet, um S^^ncn mit

cincv nttigcn SBenbuiifl ju fagen, luic fcl^t et ^^mn et«

B geben fei. ®t bleibt norfj immet bet ©eiuor^n^eit jcnet

guten ottcn B^i* gettcn, loo man eS füt ^flirfjt fjiett,

nm (Bnbt cineS 93tiefc3 üon einem gteunbe mit einet

gietlii^en SSetbeugung ju fdfjeiben. Un§ anbctn ift bo8

nun fd^on nid^t gele^tt motben; ein fold^ct ^nidfS fd^eint

10 un8 nidfjt natiitlidf), nidfjt fjetjlid^ genug, ©in ficbemo^I

unb einen ^önbebtutf in &tbanUn, meitet luüfeten mit

eS nid^t leidet ju btingen.

SBie mod^en roit'S nun, um ben Slufttog, ben 33e=

fel^I meinet Dn!elS, mie e§ einet ge^otfomen 9lid^tc ge»

i& ^iemt, gu evfiilten? SSilt mit benn got !eine ottige

SSenbung einfallen? unb finben ®ic eS roo^t ottig

genug, menn i^ ®ie oetfid^ete, bofe ^l^nen bie S'Zid^ten

]o etgeben finb mie bet Dn!el? ®t l^ot mit oetboten,

fein le^teS SBlott gu tefen; id§ roeife nid^t, roo§ et 33öjeS

20 obet &üte§> von mit gejogt ^oben mag. SBieüeid^t bin

ic^ 5U eitel, menn td^ benfe, bofe et oon mit gefptod^en

l)flt. ®enug, et i^ot mit etloubt, bm Slnfang feinet

33tiefe§ gu lefeu, unb bo finbe id^, bofe et unjetn guten

^l^ilofop^en Bei ^^nen onfd^roät§en raiU. @§ ift nid^t

25 ottig no^ billig oom Ol^eim, einen jungen äJJonn, bet

i^n unb ®ic mol^tl^oft liebt unb oetel^tt, botum fo

fttengc §u tobein, meil et fo etnftl^aft ouf einem SBegc

oet^ottt, auf htm et fidfj nun einmal ju bilben glaubt,

©ein <Sie ouftid^tig unb fogen ®ie mit, ob mit ^toucn

30 ntd^t eben beSroegen mond^mot beffet fe^en ol§ bic

SJtönnet, meil mit ni^t fo einfeitig finb unb gctn jebem

fein diz^t mibetfa^ten loffen. ®et junge SJlonn ift

mitfli^ gef^Jtöd^ig luib gefeflig. @t fptidfjt oud^ mit mit,
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unb lueuu tt^ gletd^ feine ^l^ilofo^l^ic feineSiucgeS üCf=

ftel^c, jo oerftel^e id^ bod^, rate mic^ beucht, btn ^]^tIo=

fop§en.

®od^ om @nbe l^at er btefe gute SD^einuitg, bic icfj

üou i^m ^ege, oicUcic^t nur ^^nen gu banfen; benn bie 6

Sioßc mit ben Tupfern, Begleitet oon btn freunblii^cn

3Borten, bic er mir oon ^l^nen örod^te, oerfd^offten i^m

freilid) fogleid^ bie öefte 2lufna!^me.

3Bie id^ für biefe^ SlnbenEen, für biefe ®üte meinen

'^cint einrid^ten fott, mei^ id^ felBft nii^t red^t; benn cS lo

fc^eint mir, alS> menn l^inter biefem ©efd^cn! eine fleine

!ßo§l^eit oeröorgen liege. SSolItcn (Sic i^l^rcr ge^or=

fomen !J)ienerin fpotten, nl§ ®ie il^r biefe elfen^often

Suftöilber, biefe feltfomen g^een unb (SJeiftergeftalten ou§

ber SBcrfftatt meinet f^reunbeö ^üefeli §ufenbeten? 3öag 15

!onn bie arme ^ulie bofür, bofe üma^ ©ettfomeS, ®cift=

reid^eS fie nufreigt, bofe fie gern etroaS SöunberBoreS oor»

gefteUt fielet unb bofe biefe burd§ einonber gic^enben unb

öerocglid^en ^röume, ouf bem Rapier fixiert, il^r Unter»

l^rtltung geöen! 20

®enug, ®ie l^aben mir eine grofec greubc gemotzt,

ob id^ glcid^ lüo^I fe^e, bofj id^ mir eine neue S^^ute Quf=

geöunben f^ahc, inbem id^ ®ie ju meinem jroeiten O^eim
annal^m. SltS menn mir bcr erflc nid^t fc§on genug gu

fd^offen meldete! benn Qudfj ber fann e§ nid^t laffen, bic 25

^inbcr ü6er i^r SSergnügen oufflören gu moHen.

Wogegen oerljält fid^ meine ©d^roefter 6effer aU
\ä)} biefe löfet fid§ gor nid^t einreben. Unb meil in

unferer f^omitie benn bod^ eine ^unftlieötjoficrci fein

mufe, fo liebt fie nur bn§, roo§ anmutig ift unb maS 30

mon immer gern um fi(^ ^crum feigen mag.

,^l^r 95röutigam — benn aHeS ift nun richtig, maö

bei ^l^rer ®urd§reife nod^ nic^t gang cntfd^ieben mar —
l^at i^r aus ©ngtanb bie fd^önften gemalten Tupfer ge=
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fcf)lcft, lüomit jic Qufeerft jufiicbcn ift; n&cr lunS finb bn»

nicfjt nud^ für laiißc, raclfjflcücibete (Schönen, mit 6Iaji-

roten (Scf)Iclfcu unb blnfjßlaucn (Sc()tciern! 3Bq8 finb

ba& nicfjt für intcrcffantc 9J?üttcr, mit luofjtßcnö^rtcn

6 Stinbcrn unb mo^IgeOilbeten 93-itcrn! SBenn bnS oHeS

clnmöl unter ®la^ unb SD^n^agoniral^men, gegiert mit

ben metnttnen «StäOcCjen, bte oudf) 6ei ber ©enbung

lüoreu, Quf einem Sitagrunb, bo8 SlaBinett ber jungen

grau gieren mirb — bann barf id) freiließ Stitanien mit

10 if)rem geengefolge, um bcn oermanbelten ^Iau§ 3^**^'^

bcfc^öftigt, nirfjt in bie ©efettfd^aft firingen.

9^un fie^t e8 au^ , ol8 oö id^ mid^ iiöer meine

©rfjiuefter ouffjalte! benu ba^ ift ja luol^I ba^ ^tügfte,

luaS man tun fann, um fid^ 3luf)e gu uerfd^affen, bofe

16 man gegen bie anbern ein wenig unoertröglid^ ift. Unb

fo loöre idf) benu mit biefen 93tättern bod^ enblic^ fertig

gemorben, roöre fo na^e an bzn untern 9?anb imoer*

fe^enS ge!ommen, ba^ nur nod^ ber gel^ntc 9Kör§ unb

ber 9lamc ^^rer treuen greimbin, bie ^l^nen ein l^erj»

20 lid^eS SeBemoP fagt, nntergei^net luerben !ann.

:3;ulie.

dritter Svicf.

^ulie ^at in i§rer legten Slac^fc^rift bem ^]§ito=

fopl^en ba& 2Sort gerebet; leiber ftimmt ber O^eim nod^

nid^t mit ein, benu ber junge SJionn ^ält nid§t nur auf

25 einer Befonbern SJletljobe, bk mir !eine§roege§ einleud^tet,

fonbern fein ®eift ift audfj auf fold^c ©egenftönbe ge=

rid^tet, über bie id§ meber oiet ben!e nod§ gebod^t l^aöe.

^n ber Stritte meiner (Sammlung fogar, burd^ bie id§

faft mit allen SOlenfd^en in ein 5Ser]§älttti§ fomme, fd^eint

30 ftd^ nidfjt einmal ein 35erü^rung§pun!t gu finben. «Selöft

ben l^iftorifd^en, htn antiquarifd^cn Slnteil, bzn er fonft

baxan ju nel^men fcfjien, l^at er oöUig üerloren. ^Tiie
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©ittcnlel^rc, von bcr id^ oufeerl^alB meinet f)eräctt8 tocnig

lüeife, Bcfc^öfttgt i^n ßefonbcrS; boS Sloturred^t, boS ic^

nid^t ocrmiffe, lüell unfer Stribunol geredet unb unferc

^oli^ci tätig ift, tjerfd^Iingt feine nä^ften gorfc^ungcn;

bci§ (StQQtSred^t, bo§ mir in meiner frill^ften ^ugenb 6

fd^on burc^ meinen O^eim oerleibet rourbe, fte^t al8 ba§>

3ict feiner Slu§ftdf)ten. ®o ift eS mm um bie Unter«

^Qltung, oon ber Id^ mir fo oiel oerfprQd^, öeinol^c ge*

tan, unb e8 l^ilft mir nld^tS, ba^ Id^ ll^n alS> einen ebeln

SJZenfd^en fd^ö^c, olS einen guten Ileöe, al8 einen 9Ser« lo

roonbten gu beförbern munfd^e; mir l^aben elnanber nld^tS

§u fagen. SJlelne Tupfer loffen l^n ftumm, meine ®e*

mölbe talt

SSenn ldf| nun fo für mld^ fclBft, role l^ler gegen

®le, meine |)erren, aU ein mo^rer O^elm In ber btuU n
fd^en S'omöble, meinen Unmut ou^Iaffc, fo gupft mld^ bie

©rfol^rung mleber unb erinnert mld§, ba^ eS ber SSeg

nld^t fei, fld^ mit ben 9Jienfd^en gu oerölnbcn, menn mir

unS bie (SlgenfSoften ejogerleren, burd^ meldte fie üon

unS> ottenfoHö getrennt erfd^cinen. 20

Sßir rootlen olfo lleöer ofimorten, mlc fl(^ bö§ fünf»

tlg machen fonn, unb Id^ roltt Inbeffcn meine ^flld^t

gegen <Slc nld^t oerfäumen unb fortfal^ren, ^i^nen etroa§

oon ben (Stiftern meiner (Sammlung ju ersö^len.

9JielneS SBaterg 33ruber, nad^bem er at§ Offlster 25

fel^r 6rao gebleut l^atte, roarb nad^ unb na^ In oer»

fd^lebnen (»tootSgefd^äften unb ple^t bei fel^r rold^tlgen

göEen gebraucht. ®r fannte faft oUe f^ürften feiner 3eit

unb l^atte burd^ bie ©efd^enfe, bie mit ll^ren ^llbnlffen

in ©mall unb 9J?lnlatur oerjlert maren, eine 8le61§o6erel 30

ju fold^en SlunftroerEen geroonnen. @r oerfi^ape fic^

nod^ unb naä) bie ^ortroitS oerftorbner fomol^l olS leben»

ber Potentaten, menn bie golbnen Sofen unb brlttantnen

(Slnfaffungen ju ben ©olbfd^mleben unb ^umclenl^änb*



35cr «Sammler unb blc (Selnloen 158

lern Jüicbcr juriidffeierten; unb fo öcfofe er cnblidf) einen

©tnntöfalenber feineS ^afjrl^imbertä in 93IIbni[|cn.

!Da er oiel reifte, lüollte er feinen <Scljn|} immer bei

firf) ^aöen , unb eS roor mößlirf), bie (Sammlung in einen

6 fc^r engen JRoum ju Bringen. Slirgcnbä ä^igte er ftc

üor, o^ne ba^ ifjm boS 33ilbni8 eineö ßebenben ober 33er»

ftorficnen, aii^ irgenb einem ©cfjmurfföftd^en, zugeflogen

iDöre; bcnn ba?> ©igne ^at eine öeftimmte (Sammlung,

bafj fie bci& Qnltxeixtt an fid^ jic^t unb fetbft bie

10 Slffeftion eineS 33eft^erS gegen irgenb ein einjelneä

fi'Ieinob, burtfj bie bemalt ber ÜJlaffe, gleid^fam ouf^eBt

unb oernid^tet.

SSon bm ?ßortröten, unter loeMjcn fid^ an^ gönje

t^iguren, jum 58eifpiel ollegorifd^ al§ ^ögerinncn unb

16 9h)mp^en oorgeftellte ^ringefftnnen fonben, ocröreitete

er fid^ jule^t auf anbere fleine (SJcmöIbe biefer 2lrt,

moöei er jebod^ me^r auf bie äufeerftc gein^eit ber 2[u§-

fii^rung alä auf bie pl^ern ^unftgroecfe fa^, bie frcilid^

aud^ in biefer ©attung erreid^t roerben tonnen. (Sic

30 l^oöen ba^ 95efte biefer (Sommlung felöft berounbert; nur

menigcS ift gelegentlid^ burd§ mii^ ]§tn5nge!ommen.

Um nun enblid^ oon mir, aU bem gegenraörtigen

oergnügten Sefi^er, bod§ au^ oft genug infommobiertcn

^uftoben ber ioo^l6e!annten unb mol^IbeloBten (Samm=

25 lung, ju reben, fo mar meine 9Zeigung non ^ugenb ouf

ber Sieö^aberei meinet Ol^eimS, ja au^ meinet 35otcr^

entgegengefel^t.

06 bie üma^ crnftljaftere Slid^tung meines ®rofe=

oaterS auf mid^ geerbt l^atte, ober ob ic^, roie mon eS

30 fo oft bei ^inbern finbet, auS ®eift be§ SBiberfprud^S,

mit tJorfä^Iid^er Unart mtd^ oon bem SSege be§ SBaterS,

be§ O^eimS entfernte, mitt id^ nid^t entftreiben; genug,

menn jener burc^ bit genaufte 5Rod§al^mung, burd^ bie

forgföltigfte SluSfül^rung ba^ ^unflroerf mit bem 9lotur-
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tocrfe oöttig au^ einer Stnie feigen «jottte, loenn btefer

eine Eleine Xa\el nur infofern fd^ä^te, qI§ fie buri^ bic

jorteften fünfte gteid^fom in8 Unenblid^e geteilt nior,

njenn er immer ein 9Sergröfeerung§glaS Bei ber ^anb

l^ielt unb baburd§ bo§ SBunber einer fold^en Strbeit nod^ 5

gu oergröfeem glouöte, fo fonnte i^ fein onber 95er-

gnfigen on ^unftwcrfen finben, aU roenn i^ <Bti^^tn

tJor mir fo^, bic mir Quf einmal einen lebhaften (SJebanfen

ju einem etroo ou^äufü^renben ©tücfe vox Singen legten.

2)ie trefflid^en ^Blätter von biefer Slrt, melrfje fid^ 10

in meines ©rofeooterS ©ommlung Befanben, unb bie mic^

i)'dttm öelel^ren fönnen, ba^ eine (Sfis^e mit eben fo üicl

©euQuigfeit olS ®eift gegeic^net merben fönnte, bienten,

meine SieB^oBerei Qn§ufoc^en, ol^ne fie eben gu leiten.

2)o§ Äu^ne, .^ingeftrid^ne, luilb 5lu8getufc^te, ®erooltfome 15

reifte mid^, felöft bn§, mn§ mit roenigen ^üQ^n nur bie

^ieroglgpl^e einer t^igur mar, mu^te ic^ 5U lefen unb

fd^ä^te e§ ü6ermäfeig; oon folc^en SBlöttern Begonn bie

Keine «Sammlung, bie icf) al§ Jüngling onfing unb al§>

9Jlann fortfe^tc. 20

Sluf biefe SBeife Blieö ic§ mit S3ater, «S^mager unb

Ol^eim Bcftönbig im SSiberfprudf) , ber fid^ um fo meljr

tJerlöngerte unb Befeftigte, als feiner bie 3lrt, fid^ mir

ober mid^ il^m ^u nö^ern, uerftonb.

OB id^ gleid^, loie gefagt, nur meiftenS bie geiftreic^e 25

^onb fd^ä^te, fo fonnte eS bod^ nid^t fe^en, ba^ uid^t

nudfj man^eS auSgefiil^rte ©türf in meine Sammlung
gefommcn möre. ^d^ lernte, ol^ne eS felBft red^t gemal^r

gu werben, ben glüdflid^en ÜBergang oon einem geift»

rcid^cn ©ntrourf 5U einer geiftreid^en 3luSfü§rung fd^ö^en; 30

id^ lernte ba^ 33eftimmte oerel^ren, oB id§ gleid^ immer

baxan bie unerläfelirfje ^orberung tat, bofe ber Beftimmtefte

®tric^ Sugleidf) aM) empfunben fein foKte.

^ierju trugen bie eigen^önbigen ^labierungen oer»
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Irfjicbncr itnlienifd^er SJJelftcr, bic meine ©ammluitö nod^

nuföciüar)rt, bnö ii^i'iflc treuUrf) bei, unb fo mar trfj au\

gutem SSege, auf meld^em eine anbete Steigung mid^

frii^jeitig meiter hva^U.

Dtbnung unb 33oIlftänbig!eit marcn bie belbcn ©igen»

frf)aftcn, bie id^ meinet fleinen (Sammlung ju geben

münjrfjte: i^ tag bie ®efcf)id^te bet 5lunft, id^ legte meine

glättet nodf) ©rfjulen, 9J?ci|"tern unb ^a^ten, id^ mad^te

•Statalogen unb mufe ju meinem Sobe fagen, ba^ iä)

bcn Spanten feinet SDIeiftetS, bie SebenSumftänbe feineS

btaoen 2Wnnne§ fennen lernte, ol^ne mid^ nac^ irgenb

einer feiner 3lrbeiten ju bemül^en, um fein SJcrbienft

nid^t nur in 5fiJorten nad^jufprei^en, fonbern eS roirHid^

unb anfcfjauliclj oor mir ju ^aben.

®o ftonb eS um meine (Sommlung, um meine Äennt»

ntffe unb i^re 9^irfjtung, aU bie ^eit l^eron !am, bic

5l!abemie gu be5ier)en. ®ie Steigung gu meiner 5Bi)fen=

fd^aft, roelt^cS nun einmal bie äJiebijin fein foHte, bie

Entfernung oon allen Äunftroerfen, bie neuen ®egen=

ftönbe, ein neueg Seben bröngten meine Sieb^oberei in

bie Stiefe meinet ^erjenS ^uxüd, unb i^ fanb nur

©elegenljeit, mein 5luge an bem 33eften ^u üben, maS

mir üon Slbbilbungen anotomifd^er, :p^gfiologtfd^er unb

natur^iftorifd^er (^egenftönbe befi^en.

9lodfj oor bem ®nbe meiner ofabemifd^en Saufba^n

foßte ft^ mir eine neue unb für mein ganzes Seben

entfdC)eibenbe StuSftd^t eröffnen: id^ fanb Gelegenheit,

®re§ben ju feigen. ?Dlit meld^em (Sntgütfen, \a mit

loeld^em Staumel burc^manbelte i^ bog |)eiligtum ber

©alerie! SSJie mand^e Sll^nung roorb ^um Slnfd^auen!

SSie mand^e 8ü(Je meiner l^iftorifc^en ^enntni§ marb nid^t

aufgefüllt! unb loie ermeiterte ftd§ nid^t mein 93lidE über

baS> präd^tlge ©tufengebäube ber ^unft! ®in felbft=

gefälliger S^Jüd^bticf auf bk gamilienfammlung, bie einft
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mein löerben foHtc, toar t)on bcn angenel^mften ©mpfln«

bungen Begleitet, unb ha i^ nid^t Mnftler fein fonnte,

fo märe id^ in SSerjiociflung geroten, loenn i^ nic^t fd^on

oor meiner ®e6urt jum 2\th\)dbtx unb (Sammler 6eftimmt

gemefen roöre. 6

3Ba8 bie übrigen (Sammlungen ouf mid^ geroirft,

mag id^ fonft noc^ getan, um in ber .^enntnig nid^t ftel^en

gu bleiben, unb roie biefe Siebl^oberei neben allen meinen

Sßefi^öftigungen l^ergegangen unb mid§ mie ein (Sd^u^^

geift begleitet, baoon roill id^ (Sie nid^t unterl^alten; lo

genug, ba^ iä) atte meine übrigen gä^ig!eiten ouf meine

SSiffenfd^aft , ouf i^re Slugübung oerroenbete, bofe meine

^rojcig faft meine gonge J^ötigfeit oerfd^long unb bofe

eine gong l^eterogene SSefd^äftigung meine Siebe jur

^unft, meine Seibenfd^oft gu fommeln nur gu t)er» i6

mehren fdfjien.

!J)aS übrige roerben (Sic leidet, bo (Sie mid^ unb

meine (Sammlung fennen, ^ingufe^en. 2llS mein 5Sater

ftorb unb biefer (Sd^o^ nun gu meiner !5)i§pofition ge»

langte, mar ic^. gebtlbet genug, um bie SüdEen, bie ic^ 20

fonb, nid^t aU (Sammler nur ouSgufüIlen, metl eä Südfen

rooren, fonbern einigermofeen olS Kenner, meil fie an^'

gefüllt gu merben oerbienten. Unb fo glaube id^ nod^,

bofe id^ nid^t auf unred^tem SSege bin, inbem id^ meine

Steigung mit ber SJleinung oieler mocEern SJJönner, bie 25

id^ fennen lernte, übereinftimmenb finbe. ^d^ bin nie

in ^tolten gemefen, unb bod^ l^obe id^ meinen ®efcl)ma(f,

fo üiel e0 mögltd^ mar, inä SlUgemeine QU§gubilben ge*

fud^t. 2Sic e§ bamit fte^t, fann ^^nen nid^t oerborgen

fein, ^d^ miU nid^t leugnen, bofe id^ oieEeid^t meine 30

9leigung l^ie unb bo mel^r l^ätte reinigen fönnen unb

fotlcn. "Doc^ rccr möchte mit gong gereinigten 9leigungen

leben

!

gür bic^mal unb für immer genug oon mir felbft.
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TlöQü ftcf) mein önnjer ögolöni innerl^nlö meiner ®nmm-
huiQ Ocfriebigen! SRItteUung unb (Sm^fänßllc^felt fef

iibrigenS boö fiofungSioort, ba^ ^l^nen von niemnnb Ic6«

Fjafter, mit me^r Slcißung unb Qntvauen äitgcrufen roerben

6 fonn als oon bem, ber ftd^ unter5cid^nct

^^ren aufrid^tlg ffirgebnen.

SJtcttcr S3rief.

®ie I^a6en mir, meine Ferren, aöermolS einen üßer*

jeugenben SeioeiS ^l^reS freunbfd^oftlid^en 5lnben!cn&

gegeben, inbem ®ie mir bie erften «Stüife ber „^xo=

10 ^gläen" nic^t nur fo öotb ^ugefenbet, fonbern mir aufeer«

bem norf) manches im SOIanuffripte mitgeteilt, boS mir,

bei mel^rerer ^Breite, ^l^re Slbfic^ten beutlic^er, fo roie bie

3Bir!ung lebl^ofter mod^t. ®ic ^oben ben Qnxu^ am
©d^Iuffe meines oovigen SSriefeS rec^t fd^ön unb freunb=

15 lid^ erroibert, unb iä) bonfe ^^nen für bie günftigc Stuf»

nannte, momit ®ic bie furje ®efrf)id^tc meiner «Sammlung

beehren.

^l^re gebrudften, ^^rc gefc^riebcnen SBIätter riefen

mir unb bzn SJtetnigeu jene ongenel^men (Stunben gurücE,

20 bie ®ie mir bomalS oerf(Rafften, aU <2>k, ber üblen

^o^rSjeit ungeoi^tet, einen giemlid^en Umioeg matten,

um bie (Sammlung eineS ^rioatmanneS fennen ju lernen,

bie ;^§nen in manchen f^-äc^ern genugtat unb bereu S3c=

ft^er oon i^^nen o^ne langes ^ebenfen mit einer auf»

25 rtd^tigen g-reunbfc^aft beglütft roarb. ®ie ©runbfä^e,

bie (Sie bamalS äußerten, bie ^been, loomit Sie fid^ oor=

jüglid^ befc^öftigten, finbc id^ in bicfen ^Blättern roieber;

icfj fe^e, Sie finb unoerrürft auf ^l^rem SSege geblieben,

Sie finb oorgefc^ritten, unb fo barf ic§ ^offen, ba^ Sie

30 nid^t ol^ne ^ntereffe oernefjmen loerben, mie eS mir in

meinem Greife ergangen ift unb ergebt, i^l^re Sd^rift
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muntert, ^^r SBrief for&ert mtd^ auf. S5ic ©efc^td^te

meiner ©ammlung ift in ^l^ren |)önben, oud^ borouf

fonn id§ meiter öouen; benn nun i^aöe idj ^§nen einige

Sßünfd^e, einige SBefenntniffe oorjulegen.

33ei 93etrQc^tung ber ^unftmerfe eine l^ol^e, unerreiifj« 5

Gare ^bee immer im (Sinne §u l^oben, bei ^Beurteilung

bz]]tn, mos ber Mnftler geleiftet ^at, ben grofeen 9Jlafe«

ftob QUäufc^lagen, ber nad^ bem 33eften, mag mir fennen,

eingeteilt ift, eifrig bo§ 3?oIIfommenfte aufgufuc^en, ben

Sieb^ober fo mie ben ^ünftler immer an bie OueUe gu 10

roeifen, il^n auf ^o^e ®tQnbpun!te ^u oerfe^en, bei ber

©efc^id^te miz bei ber SC^eorie, M bem Urteil mie in

ber Sßxa^i^ immer gleic^fam ouf ein Se^teS gu bringen,

ift löbli^ unb fd^ön, unb eine folc^e SBemüi^ung fann

nid^t o§ne 9lu^en bleiben. 15

®ud^t bod^ ber SBorbein ouf oHe SBeife bie eblern

SD^etoHe gu reinigen, um ein beftimmteg (S^emid^t beS

reinen ®oIbeS unb (Silbers aU einen entfd^iebnen

SDIofeftöb QÜer SBermifc^ungcn, bie i§m oorfommen, feft=

äufe^en! 3)^on bringe olgbonn fo oiel Tupfer, n(§ man 20

mill, mieber baju, man oermel^re ba^ ©emid^t, man oer=

minbere ben Söert, man begeic^ne bie Tlün^en, bie (Silber^

gefd^irre nad^ geroiffen ^ouöentionen — alleS ift red§t gut!

bie fd^Ied^tefte (Sd^eibemünge
,

\a ba^ ®emünber (Silber

felbft mag paffieren; benn ber ^robierftein, ber (Sc^melj^ 25

tiegel ift gleich bereit, eine entfdfjiebene ^robe beS innem
SBerteS ansufteHen.

D^ne ®ie böiger, meine ^exxen, megen ^l^reS (SrnfteS,

megen ^l^rer Strenge ^u tabeln, möchte id§, in SBesug

auf mein Ö^leid^niS, ®ie ouf gemiffe mittlere g^öd^er auf« 30

merffom mod§en, bie ber ^ünftter fo mie ber Sieb^aber

fürs gemeine 2eben nid^t entbel^ren fonn.

3u biefen SSänfd^en unb SSorfd^tögen fonn id§ benn

bod§ nid^t unmittelbor übergel^en; id^ l^abe nod§ etmoS in
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®ebQn!en, eigentücfj auf bcm .^crjen. ®S mufe ein 93e»

fenntnlö ßctan lücvbcn, bii8 icT) md)t (jurürf^altcn fann,

ol^ne micf) ^fjrcv g-rcunbjrfjaft uöllifl uniuert ju füllen.

SBeleibiflcn fann c8 ®le nidjt, aucfj nid^t einmal üet»

6 briefjcn; c3 fei b(\\)QX gciuagt! ^ebcv gortfc^ritt ift ein

SSageftüdf, unb nur burcf) 'iBttQen fommt man entfrfjieben

ooriüärtS. Unb nun pren ®ie gefifjioinb, bamit ®ic

ba&, itiaS id^ ju fagen I^a6e, nirfjt für loic^tiger galten,

alg eS ift.

10 S5er 33efi^er einer «Sammlung, ber fic, mcnn er fie

and) nodf) fo gern oormeift, borf; immer ju oft oormeifen

mufj, lüirb nacf) unb nocf), er fei iiörigenS nod^ fo gut

unb l^armloS, ein menig tudifrf) merben. @r fie^t ganj

frembe 5D'?enfc^en Bei ©egenftänbcn, bie il^m üöHig öe=

15 fannt finb, auS bem (Stegreife il^re (Sm:pfinbungen unb

®ebanfen äußern, Tlit 9J?eimtngen ü6er politifd^c 5?er=

Ijöltniffe gegen einen f^remben ^erauSjugel^en, ftnbet fid^

nidfjt immer SSeranlaffimg, unb bie ftlug^eit oerbietet e§;

^unftroerJe reiben auf, unb oor i^nen geniert ftc^ niemanb,

20 niemanb gmeifelt an feiner eignen (Sm^finbung, unb baran

l^at man nid§t Unrecfjt; niemanb gmcifelt an ber 0lid^tig=

feit feinet Urteils, unb baran l^at man nid^t gang 9^ed^t.

So lange ic^ mein Äaöinett Beft^e, ift mir ein

einziger Tlaxin oorgefommen, ber mir bie ©l^re antat,

25 5u glauBen, ba^ i^ ben SBert meiner (Sachen gu Bc*

urteilen roiffe; er fagte gu mir: ^d^ J^aBe nur furje 3eit;

laffen Sie mid^ in jebem i^a^e ba§> 93efte, ba& 2J?erf=

mürbigfte, ba^ Seltenfte fe§en! ^^ bantte i§m, inbem

id^ i^n ocrftd^erte, ba^ er ber (Srfle fei, ber fo oerfa^re,

30 unb id^ l^offe, fein Zutrauen l§at il^n ni^t gereut; menigfteng

fd^ien er anwerft aufrieben oon mir ju gelten, ^d^ miß
eben nid^t fagen, ba^ er ein Befonberer Kenner ober SieB=

l^aBer geroefen möre; au^ jeugte oieKeid§t eBen fein Se»

tragen oon einer geroiffen (Sleic^giiltigfeit, ja oietteid^t
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t[t un3 ein SDIann intercffantcr, ber einen einsctnen Steil

lieBt, ol3 ber, ber ba§ ®an^z nur fd^ä^t; genug, biefer

oerbiente erraö^nt ju juerbcn, roeil er ber Srfte roar unb

ber Se^tc Blieb, htm meine l^eimlid^e Xüdt x\iä)tS> an=

^ahzn fonnte. 5

2)enn an^ ®ie, meine ^erren, ba^ \^ ei& nur gc=

fte^e, ^QÖen meiner ftiHen ©d^obenfreube einige 9la^rung

gegeben, ol^ne ba^ meine SScrel^rung, meine Siebe für

®ie baburd^ gelitten ^ätte. ^id)t allein, ba^ i^ ^l^nen

bie 9JZäbc^en ouä btm ©eftc^t bradf)te — oerjei^en «Sie, 10

ic^ mufete ^eimlid^ lächeln, wenn (Sie oon bem Stntifen*

fd^ronf, oon ben 93ronäen, bie mir eben burd^fo^en, immer

nad^ ber Stüre fd^ielten, bie ober nid^t mieber aufgeben

mottte. Xiie ^Inber raaren oerfd^munben unb i^otten bm
grü^ftüdEgmein mit ben 3w{ebodfen ftel^en iQJjen: mein is

SBin! ^otte fie entfernt, benn id§ rooUte meinen Sl(ter=

tümern eine ungeteilte Slufmerffomfeit oerfd^affen. 33er=

jei^en ®ie biefeS 58efcnntni8 unb erinnern Sic fid^,

bofe i^ Sie be§ onbern SDIorgenS möglid^ft entfd^öbigte,

inbem i^ ^^nen im ®arten^aufe nid§t nHein bie ge^^ 20

motten, fonbern oud^ bie lebenbigen gomilienbilber oor»

fteHtc unb ^^nen, hei einer reijenben §lu§fid^t nuf bie

Qiegenb, ba^ 33ergnügen einer frö^lid^en Unterljöltung

oerfd^offte — nid^t ottcin, fagtc idi), unb mufe roo^l, ba

mir biefe lange (Sinfd^altung meinen ^ertoben ocrborben 25

l^at, i^n mieber anber§ anfangen.

Sie erzeigten mir bei i^^rem Eintritt aucf; eine be«

fonbere @^rc, inbem Sie onjuneljmen fd^ienen, ba'Q iä)

^]§rer SDIeinung fei, ba^ id^ biejcnigen ^unftmerfe, meldte

Sie ou&fd^liefelid^ fd^ö^ten, au^ ooräüglid^ ju fd^ö^en 30

roiffc, unb id^ £ann mo^l fagen: meiften^ trafen unfcre

Urteile §ufammcn; l^ie unb ba glaubte ic^ eine leiben»

fd^aftlid^e S3orliebe, auc^ roo^t ein 33orurteil ^u entbecEen:

iä) liefe e§ ^ingel^en unb üerbonfte ^^nen bie 5lufmerf=



2)er (Sammler unb bie ©einigen 161

famfeit auf ocrfd^iebenc unfd^clnbarc !Dingc, beicn 2Bcrt

irf) unter bcr 9J?cngc ü6erfcf)cn fjattc.

9^aci^ ^^rcr 2t6relfe Oliebcn ®ie ein ®egcnftonb

unserer ©efvröd^e, rair ocrglirfjen ®ie mit anbcrn grcmben,

B bie 6ei un^ eingefijrodfjen ^attzn, unb mürben baburd^ auf

eine oHgemeinere 33ergleid^ung unferer Sefud^e geleitet.

SBir fanben eine grofje 93erfci^iebenl^eit ber Sieb^obereien

unb ®efinnungen, bod^ geigten fid^ gcmiffc Steigungen

mel^r ober meniger in oerfc^iebcnen ^erfoncn roieber;

10 mir fingen on, bie öl^nlid^en mieber jufommenjufteHcn,

unb ba^ 95ud^, roorin bie Slomen aufgejeid^net finb, ^alf

ber (Erinnerung nod§. ^u^ für bie ^u^wnft mor unfere

%üde in 3(ufmerffom!eit oerroanbelt, mir 6eo6ad^tcten

unfere ®äfte genauer unb rongierten fie gu ben übrigen

16 Gruppen.

^^ ^oöc immer mir gefagt, bcnn id^ 50g meine

SDIäbi^en bieSmal, mic immer, mit in§ ©cfd^öft. ^ulie

mar befonberS tötig unb ^otte niel ®lüd, i^re 8eute

glcid^ red^t ju placieren. 55enn e§ ift ben grouen on»

20 geboren, bie Steigungen ber Tlänmx genou ju fennen.

35od^ Q^ha^te (Sorolinc fold^cr greunbc nid^t jum beften,

meldte bie fd^önen unb feltnen ©tüdEe englifd^cr ©d^morjer

Äunft, momit fte i^r ftiCcS 3'"^^^^ ouSgefd^müdft l^atte,

nid^t red§t Icbl^aft preifen moUten. 'Darunter gehörten

25 benn oud^ ©ie, ol^nc ba% ^l^nen biefer 9J?angeI ber

(Sntpfönglid^feit bei bcm guten Äinbe oicl gefd^obet l^öttc.

Sicb^ober oon imfercr 2lrt — bcnn eS ift bod§ notür*

Iid§, bofe mir oon benen ^mx]t fprcc^en — ftnbcn ftc|,

genau betrod^tet, gor mond^e, roenn man ein menig SSor»

30 urteil ouf ober ab, me^r ober meniger Sebi^oftigfeit ober

Sßebad^t, 33iegfamfeit ober ©trenge nid^t eben in Slnfd^Iog

bringt; unb bcSmegen l^offe id^ günftig für ^l^re ^ropg»

loen, nirf)t allein, meil ic^ glcid^gcfinnte ^erfonen oermute,

fonbern meil id^ roirflid^ gleid^geftnnte ^erfonen fennc.

®oetiÖeS aSetfe. XXXIIT. 11
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Sßenn id^ olfo in bicfcm ®lnnc ^\)XQn ©rttft in bcr

ßunft, ^^rc ©trengc gegen ^ünftler unb 8te6^o6er ntd^t

tobeln fonn, fo mufe id^ bot^, in SSetroi^t ber oielerlet

SDlenfd^enfinber, bie ^l^re (Sd^rift (efen follen, unb menn

fie nur üon bencn gelegen luürbe, bie meine ©nmmlung b

gefe^en Ijahen, no^ einiges jum 33e[len ber ^un[t unb

ber ßunftfrcunbe luünfd^en, unb ^max einesteils, ba^ <©ie

eine geroiffe ^eitere Siberalitöt gegen alle Äuuftfäc^er

jeigten, ben 6ef^rän!te[ten ^ünftler unb ^un[tlie6^a6er

fd^ö^ten, fo6alb jeber nur ol^ne fonberlid^c Stnma^ung lo

fein SSefen treiöt; anbernteilS aßer fann i(^ ^^nen nid^t

genug SBiberftreit gegen biejenigen empfeitlen, bie oon

öefd^rönften ^been auSgel^en unb, mit einer unl§eiI6arcn

(Sinfeitigfeit, einen oorgcjogenen unb 6efd§üfetcn 5£eil ber

Äunft fiUm ®an5en mod^en rooHen. Soffen <©ie unS, ju is

biefen 3>üerfen, eine neue Slrt oon (Sammlung orbnen,

bie bieSmnI nic^t ouS SSronsen unb SJJarmorftütfcn, nid^t

ouS (£Ifen6ein nod^ ®lI6er Bcfte^^cn fott, fonbem morin

bcr ßiinftler, bcr Senner unb 6efonbcr8 bcr Slcöl^oöcr

ftd^ fcißft mieberfinbe. 20

greitid^ Eann ic^ ^^nen nur ben leid^teften (Sntmurf

fenbcn: alteS, rotiS 9fJefuItot ift, jicl^t fic^ inS Snge gu»

fammen, unb mein SSricf ift o^ne^in fd^on lang genug.

SD^eine Einleitung ift auSfül^rlic^ , unb meinen ©c^lufe

fotten <Biz mir feI6ft auSfül^ren l^clfen. 25

Unfere Heine StEobcmie rid^tete, mie eS gemöl^nlid^

gefd^icl^t, erft f^öt il^re 2(ufmer!)om!eit ouf fid^ fel&ft,

unb 6alb fanben mir in unferer gnmilie faft für alle bit

Derfd()iebenen ®ruppen einen ®efcttfd)after.

®ä gi6t Sünftler unb 8ie6^o6er, meldte mir bie so

S^Jai^a^mer genonnt l^aöen, unb mirüid^ ift bie eigent»

lid^c SRod^al^mung, auf einen ^ol^en uxxb fd^ä^baren ^unft

getrieften, il^r einziger S^e^, il^rc pd^ftc grcube; mein

^ater unb mein ©c^mager gel^örtcn b%u, unb bit 8ic6»
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l^aBerei öed einen fo mit bie j^unft beS anbcrn lief) in

blefcm i^adfjc fnft nicf)t9 lucitcr üOrig. ®lc 9^arf)aI)inunQ

!nnn nirfjt ruf)en, 018 ftc bie Jtbbilbung luo möglicf) on

bie ©tcac be8 2l6ge6ilbcten fc^t.

6 SSeil nun r^iciäu eine grofee (^cnanigfcit unb Sflein»

l^eit erforbert loirb, fo ftel^et i^nen eine anbete Siiaffe

nol^, lueirfje juir bie ^unftierer genannt ^aOen; Bei

bicfcn ift bie Sf^nifjOilbung nid^t ba§> SSorjügli^fte, fonbem

bie 3lr6ett. (Sin foldfjer ®egen[tanb jrfjcint ifjuen bcr

10 lieöfte, Bei bem fie bie meiftcn fünfte unb ©trid^e on*

Bringen fönnen. S8ei biejen loirb ^^ncn bie Sieb^oBerei

meines O^cimä fogleid^ einfaflcn. (Sin ^ünftler biejer

5lrt ftreöt gleic^fam ben Siaum inS Unenblic^e ^u füllen

unb un3 finnlid^ ^u iiöerjeugen, ba^ man bie 9)?ateric

15 ins Unenblic^c teilen fönne. ®el^r fd^ö^bar erfd^eint

bicfe§ S^atent, roenn c§ baS> SilbniS einer ujürbigen, einer

werten ^erfon bergeftalt in§ Steine Bringt, ba^ inir boS,

raaä unfer ^erj alS> ein ^leinob erfennt, auc^ oor unfcrm

Stuge, mit alten feinen öufecm (Sigenfc^aften, neBen unb

ao mit ßicinobien erfd^eincn feigen.

2tuc§ ^at bie 9?aturgefc^ic^te fold^en äWännem oicl

gu ocrbanfen.

21I& mir oon biefer Stiaffe fprad§en, mufetc iä) mir

mo^l fclBft einfallen, bcr id^, mit meiner frül^ern SieB»

25 l^oBerei, eigentlid^ ganj im ©egenfa^e mit jenen ftonb.

2111c biejenigen, bie mit mcnigen ©trid^cn ju oiel leiftcn

moHcn, roic bie oorigen mit oielcn ©trid^cn imb fünften

oft otcEctd^t gu roenig leiftcn, nennten mir (SÜj^iften.

§ter ift nämlid§ nid^t bie füebe oon 2)leiftcm, meldte ben

30 attgcmeincn ©ntmurf ju einem 2Scr!e, ba§> auSgefül^rt

mcrben foll, ju eigner unb frember Beurteilung erft l^in«

fd^reiBen: bcnn biefe motten erft eine ©tijjc; (öÜjäiftcn

nennt man aBcr biejenigen mit ffte^t, mel^c il^r Stalcnt

nid^t weiter al8 ju ©ntmürfen auSBilben unb alfo nie
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öqS (Snbc bcr Äunft, bie 2lu8fül^rung, crrctd^cn: fo rote

ber ^unüierer bcn loefcntUd^en SInfong ber ^unft, bic

®rfinbung, baS ©eiftteid^e oft nid^t gcrool^r rairb.

2)er ®fi55t[tc ^ot bogcgen mcift gu oiel ;J^magtnation:

er ItcBt ftd^ ^joetifd^e, |a ipl^ontoftifd^e ©egenftänbc unb 6

Ift immer ein öi^d^en ö6ertrie6en im %uS>bxud.

«Selten fallt er in ben i^ti)Ur, ju meid^ ober un«

Bebeutenb gu fein; biefe ©igenfd^oft ift oielmel^r fel^r oft

mit einer guten SluSfü^rung oerbunben.

gür biz SRubrif, in roeld^er baS> 2Beid^e, boS ®e= lo

fällige, ba^ Stnmutigc l^errfd^enb ift, ^at fid^ (Caroline

fogleid^ er!lört unb feierlid^ ;proteftiert, bofe man biefer

ßloffe feinen ©pi^namen geben möge; ^ulie l^ingegcn

üöerlöfet fid^ unb il^re greunbe, bie ^oetifd^ geiftreid^en

©Üjäiften unb 5lu8fü§rer, bem ®d^idEfol unb einem i6

ftrengem ober liberalem Urteil.

SSon ben SSeid^lid^en famen mir notürlid^erroeife

auf bie ^oläfd^nitte unb S'upferftid^e bcr frül^ern SWeifter,

bereu Sßerfe, ungead^tet i^rer ©trenge, §ärte unb ®teif»

l^eit, unS> buxä) einen geroiffen bcrbcn unb fid^crn (Sl§a* 20

rafter nod^ immer erfreuen.

^onn fielen un§ nod^ oerfd^iebene Slrten ein, bic

aber oiclteid^t fd^on in bie oorigen eingeteilt roerben

fönncn, aU ba finb: ^orifaturjeid^ner, bie nur ba^ 6e=

beutenb SBibermärtige, p^gfifd^ unb moralifd^ ^ä^lid^e 25

l^crauSfud^cn, ^m^jrooifatoren, bie mit großer ®efd^icElid^=

feit unb ©d^nelligfeit atteS au§> bem (Stegreif entmerfen,

geleierte ^ünftler, beren SBerfe man nid^t ol^ne .Kommentar

oerftel^t, geleierte Sieb^aber, bie au^ ba^ einfadfjfte, natür»

lid^fte 2ßerf nid^t o^ne Kommentar loffen fönnen, unb 30

maS nod§ anbere mel^r loaren, baoon id^ fünftig mel^r

fagen roitt; für bieSmol aber fd^liefee id^ mit bem Sßunfd^e,

ba^ ba& @nbe meinet 93riefS, loenn e§ ^^nen ©elegcn»

l^eit gibt, ftd^ über meine Slnmafeung luftig gu mo^en,
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@ic mit bcm Stnfnnnc bc8fcl6cn ucrfö^ncn möße, wo it^

mid) ücrmnfe, eintßc UebcnSiöürbigc ©d^ioad^^cltcn ßc«

fd^Q^tcr greunbe ju Ocläd^cln. ®cben @ie mir boß

®Ieid^c äuriidC, lucnn ^ijixen mein Unterfangen nid^t

6 njibermärtiö fcf)eint, frfjelten ®ic mid^, seißen ®ie mir

aud) meine (Sißcn^citen im (Spiegel! «Sie tjermcf)Ten ba»

burdf) bm ©an!, nic^t aber bic Sln^önglic^feit

^^reS eroig SBerbunbenen.

fünfter »rief.

!5)ic ^eiterfeit ^§rer 2(ntiüort 6ürgt mir, ba^ ®ie

10 mein 58rief in ber Deften ©timmung ongctroffen unb

^l^nen biefe ^errlid^e ®aöc be3 |)immel8 nid^t ocr»

Üimmevt l^ot; auä) mir maren ^l^re Slöttcr ein an«

genehmes ©efd^enf in einem angönel^men SlugenblidP.

SBenn btt'i> &lüd oiel öfter aUein unb oiel feltner

16 in ©efeUfcfjaft fommt aU baS> Unglüdf, fo ^abe id^ bicS»

mal eine ?(uSnal^me oon ber 9fiegel erfahren: erroünfd^ter

unb bebeutenbcr l^ätten mir ^l^rc 95Iätter ni(^t fommen

!önnen, unb ^§re 2(nmer!ungen §u meinen rounberlid^en

ßlafftfifationen l^öttcn nid^t leidet gefd^roinber f^rud^t

20 gebrad^t al8 eben in bem StugenblidE, bo ftc, roic ein

fd^on feimenber @ame, in ein frud^tbare§ (Srbreic^ fielen.

Saffen @ie midfj alfo bie ®efd^id^tc bed geftrigen StagcS

er^ä^Icn, bamit ®ie crfal^ren, rooS für ein neuer «Stern

mir oufging, mit loeMjem ba^ ©eftirn ^l^re§ 35rief8

25 in eine fo glurflid^e ^onjunftion tütt

©eftern melbete ftc^ bei un§ ein grcmber an, beffcn

9lame mir nid^t un6e!annt, ber mir aü tin guter Kenner

gerül^mt mar. ^^ freute mid^ bei feinem Eintritt,

mai^tc i^n mit meinen 58efi§ungcn im atigemeinen be«

so fannt, liefe il^n wölkten unb geigte oor. ^d^ bemerkte

bolb ein fcl^r gcbilbete§ 3tuge für ^nftrocrfc, Befonberg
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för bic Q^cfd^ld^tc berfelöen. @r erfannte bie SDtelftet

fo löte il^re (Sd^üler, 6ci gioeifel^nftcn Silbern roufetc er

bie Urfoc^en felneS 3"'^^?^'^^ f^^''^ 9^* nnjugebcn, unb

feine Unterl^altung erfreute mid^ fe^r.

SBielletd^t wäre i^ l^ingeriffen loorbcn, mid^ gegen s

il^n lebhafter ju äußern, loenn nidfjt bcr S3orfn^, meinen

(^oft au§5ul^ord^en, mir QUiäf beim Eintritt eine ru[)igere

©timmung gegeben l^ätte. Stiele feiner Urteile trafen

mit ben meinigen jufommen, hti mond^en mufetc ic^ fein

fd^orfeg unb geübte^ Stuge beiuunbern. ®a8 erfte, rooS lo

mir an il^m befonberS auffiel, mar ein entfd^iebener |)afe

gegen olle SWanieriften. @S tot mir für einige meiner

8lebling§bilber leib, unb id§ mor um befto mel^r ouf»

geforbert, gu unterfud§en, ouS roeld^er Ouellc eine fold^e

Slbneigung rool^l fliegen möd^te. is

9Jtein ©oft roor f^öt gefommen, unb bie !Dömmerung

oerljinberte un§, meiter gu feigen, ^d^ 50g i^n §u einer

fleinen S'oUotion, ju ber unfer ^^itofo;pl^ eingeloben roor;

benn biefer l^ot fid^ mir feit einiger Qclt genähert —
mie bog fommt, mufe id^ i^l^nen im SSorbeige^en fogen. 20

©lücEltc^erroeife l^ot ber ^immet, ber bie ©igen»

Igelten bcr SDlönncr oorouSfol^, ein SD^ittel bereitet, boS

fic eben fo oft oerbinbet ol§ entjroeit: mein ^Ijilofo^j^

ujorb oon ^ulieng Slnmut, bie er ot§ S^inb oerloffen

l^otte, getroffen. @tnc rld^tige ©mpfinbung legte il^m 25

ouf, ben Dl^eim fo roie bie 9'lid^te gu unterl^alten, unb

unfer ©ef^jrod^ oerroeilt nun geroöl^nlid^ bei ben 9lei»

gungcn, bei ben ßeibenfd^often beö SOIenfd^en.

@]^e roir nod§ olle beifommen rooren, ergriff id^ bk

®elegenl^eit, meine 9)?anieriften gegen ben f^'rembcn in 30

(S>ä)ü^ äu nel^men. ^ä) f^rod^ oon i^rem fd^önen 9^o*

tureH, oon ber glücflldfjen Übung tl^rer ^anb unb i^rer

Slnmut; bod^ fe^te id^, um mid^ gu oerrool^ren, l^ingu:

!J)teä mitl i^ ollcS nur fogen, um eine geroiffe !Dulbung
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gu cntfdjulbiocn, wenn \(i) glcfd^ äiin^^«^ ^^^ ^'^ ^°^^

©rfjöntjeit, bnS Fjöc^ftc ^rinjlp unb bcr fjöc^ftc ßioe* ö«
Äunft frcilld^ norfj ctiüoS gnnj anberö fei.

Tlit einem Cöd^eln; ba8 mir nid^t ganj gcftel, roeti

8 cß eine 6cfonberc ©cföllißfeit Qz^tn fid^ fel6[t unb eine

8(rt SDIitlciben gegen midfj auSjubrüctcn festen, erioibertc

er bornuf: <Sic finb benn alfo aut^ ben ^ergcöroc^tcn

©runbjä^en getreu, baji ©c^ön^cit boS lefetc Qiü bcr

Äunft fei?

10 Tlix ift fein l^öl^ereS öefannt, oerfe^te ic^ borauf.

können @ic mir fagen, rooS ©i^ön^eit fei? rief

er nu8.

53ietteid^t nici^t! oerfe^te id^; a6er iä) tann c§ ^^nen

geigen. Soffen ®ie un0, auä) oUenfaUS noc^ 6et 8icf)t,

16 einen fe^r fd^önen ©ipgafigufe beS %\\oü, einen fe^r

fi^öncn SDZarmorfopf bc5 3Bac(fjuS, ben id^ öefi^e, not^

gefc^minb nn6IicEen, unb mir motten fe^en, ob mir un5

nidf;t oereinigen !önnen, ba^ fte fc^ön feien.

(Sf)e mir an biefe Unterfud^ung ge^en, oerfe^tc er,

20 möd^te e§ mo^I nötig fein, ba^ mir bog 2Bort ©d^ön^eit

unb feinen Urfprung no^er Detradf)ten. ©cfjön^eit fommt

von ©rfjein, fte ift ein ©d^ein unb tann qI§ ba^ ^öc^fte

Qkl ber ^unft nii^t gelten: bo§ öottfommen S^aroEte*

rtftifcfie nur oerbient fc^ön genannt ju merben, ol^ne @§q*

25 Tofter gi6t eä feine ©rfjönl^eit.

^Betroffen über biefe 5lxt, fid^ ouSjubrüdEen, ocrfe^te

id^: S^Qt^then, ober nid^t eingeftonben, ba^ ba^ ©c^öne

cfjorofteriftifc^ fein muffe, fo folgt bod^ nur barou§, bofe

bog S^orofteriftifc^e bem <Sd)önen oHenfottS jimt ©runbe

80 liege, feine§meg§ oBcr, bofe e§ einS mit bem ßljorofte»

riftifd^en fei. !5)er ©J^orofter oerl^ält fid^ gum ©d^önen,

mie bo8 ©felett jum leöenbigen SJIenfdfjen. S^^iemonb

roirb leugnen, ba^ ber ^noc^enbou gum ©runbe oller

Ijoc^ orgoniftcrten ©eftolt liege; er bcgrünbet, er Be«
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fttmmt bie ©eftolt, er tft o6er nic^t btc ©eftott fcIBft,

Uttb no(^ rocnigcr 6cw)frft er bie Ic^te ©rfd^etnung, btc

lütr, als ^fw'^^Ö^iff i*"^ C)üttc cineS orgonij^en ©onjen,

<&d§önl^ett nennen.

3lnf ©leid^niffe fann id^ mtd^ ntd^t efnloffen, oerfe^te 6

ber ©oft, unb au^ ^^ren SSorten felöft erl^eUet, boJ3 bte

©d^önl^ett etioaS Unöegreifltc^cg, ober blc SBirfung oon

ctioaS Unöegreiflid^cm fei. 3Bq8 mon nid^t Begreifen

fnnn, ba^ ift nic^t; 100S man mit Söorten nid§t flar

mad^en Eann, ba^ ift Unfinn. 10

^^. können ®ie benn bie SSirfung, bie ein far»

6iger Körper ouf ^l^r Singe mad§t, mit SBorten !Ior au^'

brücfen?

@r. ®a8 ift mieber eine ^nftonj, auf bie l(!^ mid^

nid^t einlaffen fann. ®enug, mag ©l^arafter fei, läfet 15

fid^ nad^meifen. ®ie finben bie @d§ön!^eit nie ol^ne ßl§a=

rajter, benn fonft mürbe fie leer unb unöebeutenb fein.

SlUeS ®d^öne ber Stlten ift Blofe d^arafteriftifdfj, unb Blofe

ou8 biefer ©igentümlid^feit entfielet bie ©d^önl^eit.

Unfer ^^ilofo^j)^ mar gefommen unb l^atte ft(^ mit 20

ben 9^id^ten unterl^alten; olS er ung eifrig f^jred^en l^örte/

trat er l^inju, unb mein ©aft, burd^ bie ©egenroart eineS

neuen 3w^örer§ gleid^fam angefeuert, fu^r fort:

S)a8 ift eBen bo8 Unglüdf, roenn gute Äöpfe, roenn

Seute oon SSerbienft fold^c falfd^e ©runbfä^e, bie nur «
einen @d^ein uon SBa^rl^eit l^aBen, immer allgemeiner

mad^en; nicmanb fprid^t fie lieBer nad^, aU roer ben

©egenftanb nid^t fennt unb oerftel^t. <Bo })at ung Seffing

ben ©runbfa^ aufgeBunben, bofe bie Sllten nur ba&

©d^öne geBilbet; fo ^at un§ 3BindEeImann mit ber ftiHen so

®röfee, ber ©infalt unb ffiu^t eingefc^Iäfert, anstatt ba^

bie S^unft ber Sllten unter ollen möglid^en g^ormen er»

fd^eint; aBer bie ^errcn oerroeilen nur Bei Jupiter unb

^uno, Bei b^n Genien unb ©rajien unb oerl^el^ten bie wx*
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pblcii ilörpcr unb ®cf)äbel bcr ©atbarcn, ble ftrippldfjten

.^)onrc, bell fcfjiiiu^igen 5Bnrt, bie bürren .Qnoc^cn, blc

xun5lid)te .^"Jnut be& cntftetttcii ^lltcrö, bie oorllcgcnben

3lbcrn unb bie frfjlovpen 33rü[te.

6 Um ®otte8 lüiflcn! rief ic^ au», Qiht c8 bcnn ouS

bcr guten Qzit ber alten Äunft fcIBjtänbJge Äimftiüerfc,

bie joldfjc a6jcf)eulicf)e ©egenftänbe ooßenbet barfteHen?

ober finb eS nirfjt oielmefjr untergeorbnete 3Ber!e, SBerfc

ber ©elegenl^eit; SSerfe bcr .^unft, bie fidf) nac^ äufecrn

10 2l6fidfjten bequemen mufe, bie im ©infcn ift?

@r. ^ä) geöe ^l^nen ein SSerjeic^niS, unb ®ic

mögen feI6[t unterfuhren unb urteilen. 9lber ba'Q Saofoon,

ba^ 9^io6e, bnfe '^ixU mit il^ren (Stieffö^nen felöftönblge

Slunftnjerfe finb, merben ®ie mir nic^t leugnen, 2:reten

15 ©ie oor ben SaoEoon unb feigen ®ie bie 9?Qtur in ootter

(Empörung unb SSerjtoeiflung, bm legten erfticfenben

©d^merg, krampfartige (Spannung, mütenbe QudünQ, bie

Söirfung eineS ä^znbtn ®ift§, heftige (Gärung, ftodfenben

Umlauf, erfticfenbc ^reffung unb parolgtifd^en Stob!

20 S)er ^rjilofopl^ frfjien mid^ mit SBeriüunberung on»

^ufcl^cn, unb lä) ocrfe^tc: WHan fd^aubert, mon crftarrt

nur oor ber 6Iofeen 58ef(^rei6ung. gürma^r, roenn e8

fid^ mit bcr (S^ruppe Saofoon§ fo oer^ält, roa§ roiH au§

ber Slnmut loerben, bie man fogar barin fo roic in iebcm

25 ed^ten ^unftroerfe finben loiH! ^od^ id^ roitt mid^ borein

nid§t mifd^en: mad^en ®ie ba§> mit ben 3Serfaffern ber

^ropgtöen auS, meldte gong bcr cntgegengefe^ten SD^ei=

nung finb.

"Da^ loirb fid^ fd^on gcöen, oerfe^te mein ©oft; bo8

30 ganjc Slltertum fprid^t mir gu: bcnn rco roützt (Sd^redEen

unb Xob entfe^Iid^er al8 6ei ben ^orftcHungen bcr

SRioöe?

^ä) crf(^rof üBer eine fold^c Slffertion, bcnn id^

l^otte nod^ furg oorl^er frcilti^ nur bie Tupfer im gobroni
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gefeiten, bcn iä) fogleid^ ^etBeil^oIte unb ouffd^Iug. ^ä)

pnbc feine @put oom loütenben <S>ä)X^den beS StobcS,

nielmel^r in ben ©tatuen bic l^ö^ftc ©uöorbinotion ber

trogifc^en Situation unter bic l^öd^ften ^bccn öon 2Sütbc,

^ol^eit, ©d^önl^cit, gemäßigtem ^Betrogen, ^rf) fel^c l^ier s

öBerott bm Äunftgroecf, bic ©lieber jicrlid^ unb onmutlg

erfc^cinen ju loffen. 2)cr ©J^aroftcr erfc^eint nur nod^

in bcn nßgemeinften Sinien, meldte burd^ bic Sßerfe,

glcidTjiom loie ein geiftiger Änorfjenönu, burd^ge§ogen ftnb.

®r. Soffen @ie un& ju ben SSoSreliefcn üöerge^cn, lo

bic lüir om @nbc beS Sud^eS ftnben. —
iBir fd^Iugen fie auf.

^^. SBon allem (Sntfe^Iic^en, aufrit^tig gcfagt, fcl^e

i^ auc^ §ier nid^t bog minbefte. 2So loiiten ©d^redfen

unb Stob? ^icr fe^e id^ nur giguren mit folc^er Äunft is

burd^ einonbcr Beroegt, fo gltitflid^ gegen einonbcr ge«

ftcUt ober geftrerft, boß fie, inbcm fie mid^ an ein trau-

riges ©c^iiffol erinnern, mir s^Ö^ßi*^ ^i^ ongencl^mfte

(Sm^jfinbung gcBen. SlHeS (S^orofteviftifc^c ift gemäßigt,

oEcd natürlid^ ©erooltfomc ift oufge^oben, unb fo möd^tc so

id^ fagen: SJoS ßl^orofteriftifd^e liegt 5um ©runbe, auf

i^m rul^en ©infolt unb SSlirbe; ha^ pdfjftc S^ü ber

5Junft ift ©d^önl^cit, unb il^rc le^tc SBirJung ®efü^I ber

Stnmut.

!J)o8 Stnmutige, boS gcmife nid^t unmitteißor mit as

bem (S^arafteriftifd^cn ucrBunbcn merben fonn, fällt Be*

fonberä Bei biefem @or!o^^agen in bic Singen, ©inb

bic toten S^öd^ter unb ®ö^nc ber 9lioBe nid^t l^icr olg

3icrotcn gcorbnet? @§ ift bic pd^ftc ©d^melgcrei ber

,^unft! fie oerjicrt nid^t me^r mit SBlumen unb grüd^ten, 30

ftc oergiert mit mcnfdf)lid§en Seid^nomcn, mit bzm größten

®lenb, bo8 einem SBoter, bog einer SOlutter Begegnen

fonn, eine Blü^enbe gamilic auf einmol oor ftd^ ^inge»

rofft ju feigen. ^0, ber fd^önc ©cniug, ber mit gcfenftcr
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görfcl Od bem ®rQÖe ftc^t, ^at fjiet 6ct bcm crfinbcnbcn,

bei bcm aröcitenbeu i^üuftlcv j^cftanbcn unb if)m ju feiner

irbifcf)en ®röfee eine J^immlifdfje Slnmut juge^aud^t.

SJtein &a\t fal^ mx<i) löd^elnb an unb judCte bic Steffeln.

6 Seibcr, fngte er, nl8 iä) occnbiöt ^otte, leiber fel)C id^

lüofjl, btt^ löir nid^t einig roerben fönnen. SBie fdjabc,

bofe ein 93?nnn oon ^^ren Slenntniffen, oon :3'^rem ®cift

nidf)t einfel^cn lüiH, ba^ ba^ nlleg nur leere 2Borte ftnb

unb baf3 ©d^ön^eit unb ^beot einem Tlannt oon ^er«

10 ftanb al8 ein $:^rQum erfd^einen mufe, bcn er freilid^

nid^t in bie SBirflid^feit oerfe^en mag, fonbcm oielmel^r

roibcrftrebenb finbet.

9Jlein ^J^ilofop)^ fd^ien loö^renb be8 legten $;eilc3

unferS ©efprödfjeS etrooS unruljig ju m erben, fo geloffen

16 unb gleid^gültig er beu 2(nfang onju^ören fc^ien; er

rüdEte bzn ®tu^I, öeioegte ein paarmal bic Sippen unb

fing, aU cS eine ^oufe gab, gu reben an.

2)od^, roaS er oorörad^tc, mag er ^^nen feI6ft üöer»

liefern! @r ift biefen SWorgcn Bei Reiten loicber ba, benn

20 feine Steilnal^mc on bem geftrigcn (Sefpräc^ l^cit ouf ein«

mol bk ©cfjalen unferer roed^felfeitigen (Entfernung ob*

geflogen, unb ein paor l^übfd^c ^flangen im ©arten bcr

grcunbfd^aft geigen ftd^.

liefen SJJorgen gc^t nod^ eine ^oft, roomit td^ bic

26 gegenjoärtigen Slättcr obfd^irfe, über bencn i^ fc^on

einige Patienten oerfäumt l^abe; roeSl^alb i<^ SSergei^ung

oom STpott, infofern er ftd^ um ^rgte unb ^ünftler gu»

gleidfj befümmert, erroorten barf.

©iefen 9^ac^mittag l^aben mir nod^ fonberbarc ©jenen

80 ju crroarten. Unfer (Sl^oroftcriftÜer fommt loieber, ju»

glcid^ l^aben ftd) nodf) ein l^olb ®u^enb grembe an*

melben loffen; bic ^ol^r&seit ift rei^enb, unb ollc0 in 95e*

njcgung.

©egcn biefc (ScfcHfd^oft l^obcn toir einen SBunb gc»
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ma^t, ^ulie, bcr ^l^llofop^ unb i^} cS foU un8 feine

non il^ren ©igcnl^eiten entgegen.

!5)oc^ pren ®ic erft ben ©d^Iufe unfcrcr geftrtgen

®iS|>utotton unb cm:pfangen nur noc^ einen leBl^oftem

©rufe oon ^^rem s

jroor bieSmol eilfertigen, bo^ immer Beftönbigen

treuen greunb unb S)iener.

©et^ftcr Srtef.

Unjcr mürbiger greunb läfet mid^ an feinem ©d^reib«

tifd^ nieberfi^en, unb ic^ bonfe il^m forool^l für biefeS

SBertrauen ol8 für ben Slnlafe, hm er mir giöt, mid^ mit lo

;3^ncn 5u unterhalten. @r nennt mid^ htn ^^ilofo^jl^en;

er mürbe mid^ ben ©d^üler nennen, wenn er mü^tt, mit

felir id^ mid^ §u Bilben, loie fe^r id^ §u lernen münfd^e.

!5)od^ leiber l§at man fd^on oor ben SJJcnfd^en, menn man
fid^ nur auf gutem Sßege glou6t, ein anmafelid^eS Slnfeljen. is

2)afe idf) geftern Slßenb mid^ in ein ©efpräd^ über

6ilbenbc ^unft leÖ^aft einmifd^te, ba mir ba^ 5tnfd^auen

bcrfel6en fel^lt unb id^ nur einige literarifd^e ^enntniffe

booon Befi^e, werben @ic mir oerjei^en, roenn ®ie meine

S^ielation oemcl^men unb barau§ erfe^en, ba^ id^ ölofe 20

im oHgemeincn geBliefien Bin, bofe id^ mein 35efugniS

mitgureben mel^r ouf einige l^enntniS ber alten ^oefic

gegrünbet l^oöe.

^d^ roitt nid^t leugnen, ba^ bit Slrt, mic ber Gegner

mit meinem f^reunbe oerful^r, mid^ entrüftcte. ^d^ Bin as

nod^ jung, entrüfte mid^ oicUeid^t gur Unzeit unb oerbienc

um befto meniger ben Stitel eine§ ^^ilofop^cn. 3)ic

SSortc be§ ©egnerS griffen mid^ fclBft an; benn menn

ber Kenner, ber SieBl^aBer ber Äunft ba^ ®d^öne nid^t

oufgcBen barf, fo mufe ber ©d^üler ber ^^ilofop^ic ftd^ 30

baS> ^beal nid^t unter bie ^irngcf^iinfte ocrmeifcn laffen.
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S'lun, fo oiel id) mtd^ erinnere, njcnfgftenä bcn gaben

unb bin allgemeinen ^nf^alt beS ®cfpräd^8. —
^ rfj. Urlauben (Sie, bofe id^ aud^ ein 2öort einrebe

!

S)cr ®aft (etron« ft^nübe). S3on .^erjen gern, unb njo

6 miJglid^ nid^tä üon Suftbilbern.

^^. SSott ber ^oe[ie ber Sllten !ann i^ einige

SRed^enfd^oft geöen, von ber öilbenben S^unft ^aöe id^

wenige Äcnntni8.

!Der ®aft. 2)o8 tut mir Icib! fo werben mit ujol^l

10 fd^merlid^ nä^er äufammenfommen.

^d^. Unb bod^ finb bie fd^önen Mnftc nal^e oer-

roanbt, bie greunbe ber oerjd^iebenften fottten fid^ nid§t

mifeüerftel^n.

D^eim. Soffen ®ie pren.

16 ^d^. ^ie alten ^ragöbienfd^reiöer ocrful^ren mit

bem ©toff, ben fie öearBeiteten, oöUig mie bie bitbenbcn

Slünftler, wenn anberg biefe Äu^jfer, meldte bie gomilie

ber S^ioöe oorfteHen, nid^t gan^ oom Driginol aöweic^en.

®oft. ®ie finb leiblidfj genug: fie ge6en nur einen

io unoollfommenen, nid^t einen falfd^en 33egriff.

^^. yiun, bann !önnen wir fie infofern ^um ®runbe

legen.

D^eim. Sßog Bel^aupten ®ie oon btm 35erfal^ren

ber alten 5Eragöbicnfc^rci6er?

K ^^. ®ic wäl^ltcn fc^r oft, BefonberS in ber erften

3ctt, unerträglid^c ©cgenftönbe, unleibUd^e ^Begeben»

Igelten.

®aft. Unerträglid^ wören bic alten gaöeln?

^d^. ©ewife! ungeföl^r wie ^l^re 35efc^rei6ung beS

30 SaoEoon.

®aft. ®iefe finben ®ic alfo unerträglich'?

^d§. SScrgei^en ®ie! nic^t 3^re 33efd^rei6ung, fon=

btxn ba& Söefd^riebene.

®aft. Sllfo baS> Äunftwerf?
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3fc^. ÄctncSnjcgeä! a6er baS, raoS ®ic borin gc»

feigen §aöen: bie goBct, bte ©rsä^Iung, boS (Sfelett, bo§,

tt)Qi& (Sie d^arofteriftif^ nennen. ®enn raenn SaoEoon

löirfHc^ fo oor unfern Singen ftiinbe, ujie @ie i^n Bc»

feinreiben , fo roöre er lüert, bofe er ben SCugenölidf in 6

©tiiden gefd^Iogen mürbe.

&a\t. ®ie brücfen firfj ftarf au^.

Q^. S5q8 ift lool^I einem mie bem anbern erlouBt.

Dl^eim. 9lun alfo ju bem ^rouerfpiele ber 2(lten.

©oft. 3« öen unertröglidfjen ©egenftönben. lo

^ä). ®on5 rec^t! o6er ouc^ ^u ber oHeS ertröglid^,

leiblich, fc^ön, onmutig mod^enben SBe^onblung.

©oft. ®o8 gcfd^öl^e benn olfo rool^I burd^ ©infolt

unb ftitte ©röfee?

^^. SBo^rf^einlid^! i6

©oft. ®urd^ bog milbernbe ©(^önl^citSprinälp?

^d^. @8 roirb mo^I nid^t onberS fein!

©oft. ®ie olten SCrogöbien mören olfo nid^t

f^rec!li(^?

^d). SRic^t leidet, fo oiel id^ meife, mcnn mon ben 20

!I)id§ter felBft ^ört. fjreilid^, roenn mon in ber ^ocfie

nur ben @toff er&licEt, ber bem ©ebid^teten ^um ©runb
liegt, menn mon oom ^unftmerfe fprid^t,^ol8 l^ötte mon
on feiner (©tott bie 33ege6en]^eitcn in ber ^otur erfol^ren,

bonn loffen fid^ mol^l fogor ®ov^o!leifd§e S^rogöbicn ol8 26

cfcli^oft unb oöfd^eulid^ borftetten.

©oft. ^^ rniH ü6er ^oefte nic^t entfd^eiben.

^d§. Unb i^ nid^t über öilbenbc Äunft.

©oft. ^0, c8 ift rool^l bog öefte, bofe jeber in feinem

god^e öleiöt. 30

3fd§. Unb bod^ gibt c3 einen ottgemeinen ^unft,

in meld^em bie 2Bir!ungen otter Äunft, rebcnbcr fomol^t

ol§ bilbenber, fid^ fommeln, ou8 meld^em otte iljrc ©efe^e

QuSfliefeen.
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®nft. Unb bicfcr loärc?

^d). ^q8 mcnfcfjliclje ©crnüt.

©nft. ^al jn! eS ift bie 2(vt bei* neuen ^errcn

^Ijilojo^ljcn, oKe S){nge auf il^rcn eignen ®runb unb

5 33obcn ju f^jjclcn; unb Dequemer ift e8 freifid^, bie SBett

nncfj ber ^bzc ^u mobein, ol& feine SSorfteUungen ben

5)ingcn äu untermerfen.

^ii). @8 ift l^ier üon feinem metapl^gfifd^en «Streite

bie 9fiebe.

10 ®aft. 3)en ic^ mir oud^ oerbitten jooHte.

^d). ®ie 9latur, mill ic^ einmal 5ugeöen, (offe fid^

unabfjängig oon bem SJienfcfjen benfen, — bie Äunft 6e-

jie^t firfj notiüenbig auf benfeI6en; benn bie ^nft ift

nur burd^ btn SWenfdfjen unb für il^n.

16 ©aft. SBJ05U foa ba& führen?

^d). «Sic felöft, inbem «Sie ber Äunft bci& ß^orafte»

rifttfd^e gum Q\d fe^en, befteUen ben SSerftanb, ber baS>

©]§arafteriftif(f)e ernennt, jum Sf^ic^ter.

(Saft. Sltterbing^ tue xd) ba^. 2ßa§ ic^ mit bem

20 SSerftanb nic^t Begreife, e^iftiert mir nid)t.

^d^. 2l6er ber 9J?enfd^ ift nid^t 6Iofe ein benfenbeS,

er ift äugleic^ ein empftnbcnbeg 3Befen. (Sr ift ein ©angeä,

eine (Sin^ett otelfad^er, innig oerBunbncr ^röfte; unb ^u

biefcm ©on§en be§ 2Ttenfd^en mufe ba^ Äunftroerf reben,

26 eS mufe biefer rctd^eu Sinl§eit, biefcr einigen iUJannig*

faltigfeit in i^m cntfprec^en.

®aft. gül^rcn «Sie mic^ nic^t in biefc Saögrintl^c;

benn ujer ocrmöd^tc un§ l^eraugju^elfen?

^dj. !J)o ift e§ benn freiließ om 6eften, mir l^eöen

80 baS> ®efpräd§ auf, unb jebcr behauptet feinen ^la^.

(5>aft. 2luf bem meinigen raenigftenä ftel^e td§ fcfte.

^d). SJieHeic^t fönbe fid^ nod^ gefc^rotnb ein 3JiitteI,

ba^ einer ben anbem auf feinem ^la^e, mo nid§t 6e»

fud^en, bod^ ujentgften^ BeoBad^ten fönnte.
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®aft. ®e6en ®ic cä an.

^^. 2Sir raollen unS blc Äunft einen STugcnBIiÄ

im ®ntfte]§en benfen.

®aft. ®ut.

3:d^. 2Str looUcn boi& Äunftmerf auf bem SBcgc

jur S3oIIfommenl^eit öegiciten.

®oft. S'lur auf bem 2Bege ber ©rfol^rung maQ idf

^l^ncn folgen! 2)te fteilen ^fobc ber (»pefulation oer»

bitte id^ mir.

^^. 'S'ie crlouöen, bofe ic^ gong oon oorn on»

fange.

(Sioft. 9?ed^t gem.

3fcä^. ®er 3Wenf(^ fül^It eine Si^eigung ju irgenb

einem ©egenftonb, fei eS ein einzelnes, öeleöteS SBefen —
©aft. Stifo etma ju biefem ortigen ©d^ofe^unbc.

^ulie. ^omm, SSeHo! e§ ift feine geringe ®^re,

als Scifpiel §u einer fold^en STö^anblung gebraucht ju

roerben.

^(^. f^ürnjQ^r, ber ^unb ift jicrlid^ genug, unb

füllte ber 'SSlann, bcn loir annehmen, einen 9^od§o^mung§*

trieö, fo mürbe er biefeS ©efd^öpf ouf irgenb eine SCÖeifc

baräuftetten fuc^en. Soffen ®ie o6er auc^ feine ^aä)=

al^mung rcd^t gut geraten, fo werben mir bod^ nirfjt fel^r

geförbert fein; benn mir l^aben nun allenfalls nur gmet

95eIIoS für einen.

(S^aft. ^c^ miß nii^t cinrebeu, fonbem ermartcn,

wa^ l^ierauS entftel^en foll.

^c^. S^iel^men @ic an, ha'^ bicfer 5Dlann, bcn mir

mcgen feineS iaIentcS nun fc^on einen Äünftler nennen,

ftc^ l^ierBei nii^t berul^igte, ba'^ il^m feine Steigung gu

eng, ju 6efdfjrän!t oorfäme, bofe er fid^ nad^ me^r ^n»

btoibuen, nad^ SSarictöten, nac^ Strten, nac^ Gattungen

umtäte, bcrgeftalt ba'\$ jute^t nid^t mel^r baS> ©efd^öpf,

fonbem ber 95egriff beS ©efd^ö^fS cor il^m ftünbe, unb
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er bleuen cnbHd^ burd^ feine Äunft barjuflellen ocr-

©oft. 53roüo! ®aÖ luilrbe mein Tlann fein. T)oö

Shinftioer! loürbe gciuijs d^nrnftcriftifd^ auffallen.

6 ^d). O^ne 3tüeifcl.

&a\t. Unb id^ luiirbc mid^ baöci öcru^igcn unb

nid^tö jueiter forbcm.

^ä). 2Bir onbem oöcr fteigen loeiter.

®aft. ^c^ 6Iei6e äurücf.

10 Of)eim. 3*"" ©erfud^e gel^e id^ mit.

^cfj. ®urc^ jene Operation mö^te allenfalls ein

S^anon entftonben fein, mufter^aft, lüiffenfcfjoftlic^ frfjäfe»

6ar; aber nid^t befriebigenb fürS ©emüt.

®aft. SBie looHen ®ie aud^ bcn lounberlid^en gorbe«

15 rungen biefe§ lieben (S^emütä genugtun?

^ä). @8 ift nidfjt munbertid^, eg läfet fid^ nur feine

geredeten 5(nfprürfje nid^t nel^men. ©ine alte (Sage 6e»

rid^tet un8, ba^ bie (Slol^im cinft unter cinanbcr ge»

fproc^en: ßaffet un8 ben SlJfenfd^cn mad^en, ein S3ilb,

20 ta^ un8 gleich fei! Unb ber SD^enfd^ fagt bal^er mit uottcm

9?ed§t: Söffet un8 (Spötter machen, 33ilber, bie un§ gleidfj

feien!

®aft. 3ßir fonrmen l^ier fd^on in eine fe^r bunfle

^Region,

as ^^. ®§ gibt nur ein Sid^t, un8 l^ier s" leud^ten.

®aft. ®aS möre?

^d^. !5)ie 3Sernunft.

©oft, ^nroiefem fie ein Sid^t ober ein ^rrlid^t fet,

ift fd^roer ju beftimmen.

80 ^d^. 9Jennen mir ftc nid^t; ober fragen mir vin&

bie gorberungen ob, bie ber ®eift an ein 5^unftmerl

mod^t. ®ine befd^rönftc Steigung fott nid§t nur a\i^'

gefüllt, unfere SBifebegterbe nid^t etroo nur befriebigt,

unfere Kenntnis nur georbnet unb beruhigt merben;

«oet^ee föerfe. XXXUI. 12
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ba^ ^ö^cre, ma& in un8 Hegt, lottt erraedt fein,

wir lootlcn oerel^ren unb unS felöft oereJ^rungSroürbig

fül^len.

Qiaft. .^fi^ fönö« '^"/ "*^t^ "^^^^ ä" oerftel^cn.

D^etm. ^ä) aber glaube, einigermofeen folgen ju e

fönnen. SBie itjelt iä) mitgebe, roitt id^ burd^ ein 33el»

fpiel seigcn. SRe^men roir an, bofe jener ^ünftler einen

Slbler in ©rj gebitbet ^abe, ber ben (Siattung&begriff ooll«

fommen ouäbrüdte; nun lüollte er i^n aber auf bcn

©cepter ^upiterS fe^en. (SJIouben ©ic, ba^ er baf)in ooll' lo

kommen paffen mürbe?

®aft. (S§ föme barouf on.

D^eim. ^cfj fage: 5^ein! !Dcr S^ünftlcr müfete i^m

ölelmel^r nod^ etiooä geben.

®aft. Sßaä benn? is

Ol^eim. 2)a& ift freilid^ fd^njcr aui&jubrücEcn.

©aft. ^cl) oermute.

^^. Unb bod^ liefee ftd^ oicUeic^t burd^ Slnnäl^e«

rung etroaS tun.

®aft. 9^ur immer ju. so

^d). ®r müfjte bzm STbler geben, roo8 er bcm

Jupiter gab, um tiefen §u einem @ott ju madfjen.

(5) oft. Unb bo8 märe?

^d). S)a8 (S^öttlic^e, bog mir freilid^ nic^t fcnncn

mürben, menn e8 ber SJienfd^ nid^t füllte unb fclbft §er» as

oorbröd^te.

©aft. ^di bcl^aupte immer meinen '^lai^ unb laffe

®ie in bie SSolfen fteigen. ^ä) fel^e rec^t mol^l, @le

motten ben ^o^en ®til ber gricd^ifd^en ^unft bejeid^nen,

ben id^ ober oudf) nur infofem fd^ö^e, olS er d^orofte» so

riftifd^ ift.

^d^. gür un§ ift er nod^ etmaS me^r, er öe«

fricbigt eine ^o^e govbcrung; bie ober bo^ nod^ nid^t

bie ^öc^fte ift.
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®aft. ®ie fereilten jcl)r ungeiiügfam ju fcfn.

^ä). !Dem, ber ulet erlongcn fann, gesicmt, uicl ju

forbcrn. ßoffcn ®ie mid^ fiirj fein! 2)er menfrfjltc^c

®eift öcfiiibet fid^ in einer l^errlid^en Soge, lucnn er oer«

6 e^rt, loenn er onöetet, raenn er einen ©egenftanb erl^eöt

unb oott i^m erl^oben lüirb; oHein er mag in biefem Qn*

ftonb nid^t lange üerl^arren: ber ®attung&6cgriff Ik^ i^n

talt, ba§> ^beale er^oö i^n üöer fid^ fetöft; nun o6cr

möcf;te er in fid^ feI6ft roieber jurürffe^ren , er möd^tc

10 jene frü[)ere ^'Zeigung, bie er §um ^nbiuibuo gcl^egt, lüie«

ber geniefeen, o^ne in jene 35efdfjrönft^cit äurütfjuferjren,

unb lüitt au^ bci^ iBebeutenbe, ba^ ©eifterl^cöenbe nid^t

fal^ren laffen. 9Bag mürbe au^ il^m in biefem 3"ftonbe

luerben, lücnn bie (Sd()önl^eit nid§t einträte unb baS> 'dtät\tl

15 glüdEIid^ löfte! ©ie gi6t bem SSiffenfd^afttid^en erft öeBen

unb 3ßörme, unb inbcm fie baS> 55ebeutenbe, |)o^e milbert

unb l^immlifd^en 0?eiä barüöer auSgiefet, Bringt fie eS

ung tüiebcr nä§er, ®in fd^öneS ^unftraerf l^at b^n gongen

ÄreiS burc^Iaufen; e§ ift nun roteber eine 2lrt ^nbi»

20 oibuuni, baS> rair mit Sf^eigung umfoffen, boS mir unS gu*

eignen fönnen.

®aft. ®inb @ie fertig?

^d^. ^üxbk§>maU ®cr thim ^xti^ ift gefd^Ioffen,

mir finb mieber ba, mo mir ou§gcgangen finb; baS> ©e»
25 müt f^at gcforbert, ba^ ®emüt ift Befriebigt, unb ic^ l^aBc

meiter nid^tg gu fagen.

(®er gute O^eim marb ju einem Äranfen bringcnb

aBgerufen.)

©aft. @§ ift bie Slrt ber |)erren ^^ilofopl^cn, ba^

30 fie fid§ l^ittter fonberBaren SBorten, mie hinter einer %ibe,

im (Streite ein§er Bemegen.

^d^. S)ie§moI fonn id^ mol^I oerfid^ern, bofe id§

nid§t aU ^fjÜDfo^j^ gef^rod^en l^aBe; eg maren lauter (Sr«

fa^runggfadjen.
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®nft. !Do§ nennen ®ie ©rfol^rung, njooon ein on«

bercr nid^t^ Begreifen fann!

^(^. 3" i^^^'^ ©rfol^rung geprt ein Orgon.

(5ioft. SBo^I ein bejonbereS?

^d^. .^ein öefonbereg, nöcr eine gejoiffc ©igenfd^oft s

mnfe e8 ^oöen.

e^nft. Unb bie luärc?

^(^. ®ä mnfe ^jrobujieren fönncn.

©oft. 3Bag ^robnjieren?

^^. 3)ic (Srfol^nmg! ®& gibt feine ©rfal^rung, bie lo

nid^t :probnjiert, J^eroorgeörad^t, erfd^affen roirb.

&a\t. 9lun, bog ift arg genng!

^ä). SSefonberS gilt eS oon bem Äünftler.

®oft. gürraol^r, rang raöre nid^t ein ^orträtmoler

5U 6eneiben, raag raüvbe er nid^t für ßwl^uf ^oBen, wenn i6

er feine fömtlid^en Äunben ^robugieren fönntc, ol^nc fte

mit fo ntond^er ®i^nng §n infommobieren!

3fd^. SSor biefer ^nftanj fnrd^te id^ mid^ gar nid§t;

id^ Bin oielmel^r üBcrjeugt, fein Porträt fonn etrooS taugen,

als raenn eS ber 9J?oler im eigentlid^ften ®innc erfd^offt. 20

®aft (ouffprfnflenb). "Dag mirb ju toH! ^d^ rooEtc,

(Sic l^öttcn mid^ jum Beften, unb ba§> aEe§ raöre nur

<Bpa^l 3ßic raürbc ic^ mid^ freuen, raenn bo8 JÄötfcl

ftd^ bergeftalt auflöfte! 2Bie gern raürbe ic^ einem

roodEern SJiann, raie @ie finb, bie |)anb reid^en! 25

^^. Seiber ift cS mein oöHiger ©ruft! unb id^ fann

mid^ raebcr onberS finben nod^ fügen.

®aft. 9lun, fo bää)tt id^: rair reid^ten einanber ^ntn

SlBfd^ieb roenigftenS bie §änbe, BefonberS ha unfer ^err

Sßirt ftd^ entfernt l^ot, ber bod^ nod§ attenfaHS ben ^rö« so

fibenten Bei unferer leBl^aften !J)i§putotion mad^en fonnte.

ScBen ®ic roo^, SJlabemoifeUe! SeBen ©ic raol^I, mein

§err! ;^c^ loffe morgen anfragen, oB id^ roicber ouf«

raarten borf.
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©0 ftürmtc er jut Störe J^lnouS, unb ^ulie ^otte

foum 3cit, i^m blc 9Kngb, bic \\d) mit ber Sotcrne

paxat l^iclt, nad^jufc^tcCen. ^d^ ölieD mit bem liebcnä»

roürbigen Ätnbc oHein. ©oroUnc l^ottc fid^ fd^on früher

6 entfernt. ^^ glauöe, eä mar nic^t lange l^emod^, afe

mein Gegner bie reine ©c^önl^cit, ol^ne Sl^araftcr, für

fobc crüärt l^atte.

®ic l^aöctt eS arg gcmad^t, mein greunb, fagte i^ulic

nod^ einer furgen ^oufe. SBenn er mir nid^t gang 'ditä)t

10 ju I^a6en fd^eint, fo fann id^ ^^nen bod^ aud^ unmöglich

hnxä)ciuS> 95eifatt geBen; benn eg mar bod^ rool^I ßlofe,

um il^n 5U necEen, al8 ®ic jule^t Bel^oupteten: ber

^ortrötmaler ntüffc ba& 93ilbnt§ ganj eigentlid^ er«

fd^affcn.

16 ®d§öne ;^ulie, oerfe^te i^ barauf, mte fel^r münfc^tc

id^, mid^ ^^nen l^ierüöer oerftänblid^ ^u mad^cn! S3tel»

leidet gelingt e^ mir mit ber Qeitl Sl&er ^^nen, beren

leb^ofter ®eift ftd^ in ade 9flegionen öemegt, bie hin

^ünftler nid^t attein fdfjä^t, fonbern i^m geroiffermofeen

20 jjuöoreilt unb felöft bo§, ma§> «Sie ntd§t mit Singen ge«

feljcn, fid^, al§ ftünbe eS oor tl^r, ju oergegenroärttgen

meife — ®ie foUten am roenigften ftu^en, menn vom

©d^offen, vom ^eroorBringen bie JRebe ift.

^ulie. ^^ merfe, <®ie rooHen mid^ 6efted^en.

26 @g roirb ;^l^nen leid§t roerbcn, benn id§ l^öre ^l^nen

gern ju.

^d^. Saffen ©ic un8 vom aWenfd^en mürbig ben«

fen unb BeKimmern mir un8 nid^t, oh e§ ein roenig

Bigarr Üingt, ma^ mir oon tl^m fagen. ®i6t bod^ jeber«

30 mann gu, ba^ ber ^oet geboren merben muffe! ft^reiöt

nid^t tebermann htm ©enie eine fd^affenbe ^raft gu? unb

niemanb glauBt, baburd^ eben ^tma^ ^araboyeS gu fagen.

Sßir leugnen eg ntd^t oon hzn Sßerfen ber ^l^antafte,

aber mal^rlid^, ber untätige, untaugenbe 9J?enfd§ mirb ba^
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@ute, boS ®&tc, baS ©djönc toeber an fid^ not^ an on*

bern geiüo^r nicrben! SBo föme e8 benn l^er, loenn e§

n{d§t aus un8 felöft entfpränge ? fragen ®ie ^^x eigen

.^erg! ift ntd^t bie ^onbelSroetje sugleic^ mit bem |)an»

beln i^m eingeboren? ^ft eS nid^t bie gö^ig!eit jur f.

guten $;at, bie ftd^ ber guten SCot erfreut? 2öer fü^lt

lebl^aft, o^nc bm SBunfd^, bo8 ®efü^Ite baräuftellen?

unb njoS ftellen roir benn eigentlid^ bnr, tüa8 rair nid^t

crfd^affen? unb jroar nid^t etroa nur ein für allemal,

bamit c3 bö fei, fonbern bamit eS mirfe, immer loacfjfe lo

unb mieber roerbe unb mieber l^erooröringe. ^a8 ift jo

eben bie göttlid^e ^aft ber Siebe, oon ber man ntd^t

aufhört ju fingen unb ^u fagen, bafj fie in jebem 2lugen=

blidC bie l^crrlid^en ®igcnfd^often be§ geliebten ^egen^

ftonbeS neu l^eroorbringt, tn ben fleinften Steilen aui&* is

bilbet, im Jansen umfaßt, bei Stage nid^t raftet, bei

^a6)t ntd^t rul^t, fid^ an i^rem eignen 3Berfe entgüdEt,

über il^re eigne rege S^ätigfeit erftaunt, bo8 93efannte

immer neu finbet, meil e§ in jebem 2tugenbli(fe, in bem

füfeeften aller ©efd^öfte mieber neu erseugt roirb. ^a, 20

bo8 93ilb ber beliebten fann ntd^t olt merben; benn

jeber 3Jlomti\t ift feine ©eburtSftunbe.

^^ ^ahi ^eutc fcl^r gefünbigt: id^ l^anbelte gegen

meinen S3orfa^, inbem id^ über eine 'SJlatzxxt fprad^, bie

i^ nld^t crgrünbet ^be, unb in biefem Slugenblid bin 25

id^ auf bzm SBege, nod^ ftrafroürbiger ju fel^Ien. ©d^iöei^

gen gebührt hixn 9Wenfd^en, ber ftc^ nid^t oollenbet fü^It.

©d^meigen geziemt aud^ bem Siebenben, ber nid^t l^offen

borf, gliicflic^ gu fein. Saffen ®ie mi(^ oon Rinnen

gelten, bamit id^ nic^t boppclt fd^eltenSioert fei! 30

^^ ergriff i^uIienS |)anb; id^ mar fel^r bewegt, fie

l^ielt mid^ freunbtid^ feft. ^^ barf e§ fagen. ®ebe ber

|)immel, bofe id^ mid^ nidTjt geirrt i^abe, bofe id^ mid^

nid^t irre!



S^et ®ommlcr unb bic ©elnißcn 183

Tioäj id) faf)rc in meiner ©rjäl^Iung fort. 'I)er Ol^eim

fom juriicf. (Sr wax freunbUd^ ßcnug, baö an mir ju

lo&cn, loaS icf) an mir tabilte, wax aufrieben, ba^ meine

^bzin ü6er ßilbenbe .Slnnft mit ben feinigen äufammen-

6 träfen. ®r oerf^rad^ mir, in furjer Qeit, bie 5(nf(^auung

ju oerfrfjaffen, beren id^ Bebürfen fönnte. ;3^ulie fogte

mir fd^erjenb ouci^ i^ren Unterrid^t ju, roenn id^ ge«

f:pröd^iger, menn idfj mitteilenber roerben toolltc — unb

id^ fii^Ie fd^on red^t gut, bofe fie aUeS ouä mir mad^en

10 lann, maS fie miH.

!Die SJiogb fam prücC, bie bem gremben gcleud^tet

l^otte. @ie mar fel^r oergniigt üOer feine greigeöigfeit,

benn er ^otte i^r eiu anfel^nlid^eS JlriuEgelb gegeöcn;

nod^ mel^r o6er loöte fie feine Slrtigfeit. @r f^atte fie mit

16 freunblic^en SBorteu entloffeu unb fie oöenbreiu „fc^öneS

Äinb" genannt.

^d) roax nun eBen nid^t im ^umor, il^n ju fd^onen,

unb rief auS: Oja! ba^ tann einem leidet paffieren, ber

baS» ^b^al uerleugnet, bofe er ba§> ©emeine für fd^ön

ao crHärt!

^utie erinnerte mld^ fd^erjenb, bofe ®ered^tigfeit unb

95tttig!eit aud) ein ^beol fei, loonod^ ber SJJenfd^ ju

ftreBen ^aöe.

®g roor f^Jöt geujorben; ber Ol^eim hat midf) um
25 einen ©ienft, burd^ ben id^ mir äugleid§ felöft bienen

foHtc: er gab mir eine 3l6fd^rift jeneS S3rief§ on ®ie,

meine Ferren, roorin er bie oerfc^iebenen Sieö^abereien

5U Be^etd^nen fud^tc; er gab mir ^l^re Slntroort, oers

langte, ba^ id^ bcibe§ gefd^minb ftubieren, meine ©e*

30 banfen barüber äufammenfaffen unb alSbann gegenroärtig

fein möd^te, roenn biz angemelbeten gremben fein ^a»

binett hz]udi)tzn, um ju feigen, ob roir nod^ me^r klaffen

cntbeifen unb oufäeid^nen fönnten. ^d) l^abe ben Über*

rcft ber 5Rac^t bamit pgebrad^t unb zin ©d^emo au3
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bcm ©tcgrcif oerfcrtigt, bo8, wo niä)t QXünbUä), bod^

njcnigftcnS luftig ift unb baS für micä^ einen grofeen

SBert ]^at, roeil i^ulic l^cute frül^ ^erjlid^ bariiöer lad^en

fonntc.

geben ®ic red^t rool^n ^^ mcrfe, bofe bicfer 93rief

mit bem ©riefe beS guten Öi^eimS, ber nod^ l^ier auf

bem ©c^reibtifd^c liegt, jugleid^ fort fonn. 9^ur flild^tig

^be ic^ bo§ ©efd^riebene roieber überlefcn bürfen. SBie

mond^eS ujörc anbcrS gu fogcn, roie mönd^eS beffer gu

beftimmen geroefen! ,^0, nienn id^ meinem (S^efül^I na(^=

ginge, fo foHten biefe 93Iätter el^er inS geuer al8 auf bie

^oft. 5(ber roenn nur ba^ SSoßenbetc mitgeteilt loerbcn

foUte, roie fd^Ied^t roürbe cS über^oupt um Unterl^altung

ausfeilen! ^nbeffen fott unfer ®aft gefegnet fein, ba^

er mid§ in eine Öeibenfd^aft oerfe^te, ba^ er mid^ in

eine 2(ufroattung hxa^te, bie mir biefe Unterl^altung mit

^§nen oerfd^affte unb ju neuen, frönen SSerl^öItniffen

Slnla^ gab.

©ieBcnter Sricf,

2tBermal8 ein 95latt oon ^ulienS ^onb ! @ic feigen

biefe ^eberjüge roieber, oon benen @ie einmal pi^qfio=

gnomiftcrten, bofe fie einen leidet faffenben, leidet mit»

teilenbcn, über bie ©egenftänbc l^infd^roebenben unb ht"

quem Bejeid^ncnben ®eift onbeutetcn.

©croife, biefe ©igenfd^aften finb mir l^cutc nötig,

roenn id^ eine ^fiid^t erfüllen fott, bie mir im eigent«

lid^ften «Sinne aufgebrungen roorben: benn id^ fü^le mid^

roeber boju beftimmt noi^ fällig; aber bit Ferren motten

c8 fo, unb ba mu^ eg jo roo^I gefd^el^en.

®ie ^cfd^id^te be8 geftrigen ^ageS fott id^ auf«

jcid^nen, bie ^erfonen fd^ilbern, bie geftern unfer 5?o«

Binett befud^ten, unb jule^t ^l^ncn JRed^enfd^oft von bem

atterliebften gad^rocrl gcBen, morin fünftig atte unb jebc
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fi*«nftlcr unb Xlunftfreuubc, bic on einem einjelncn Stelle

fcftf)altcn, bie fid) nlc^t jum ®anjen ergeben, eingc«

fd)ad)tclt unb aufflefteüt lucvbcn foKen. ^znt^ elfte, in«

jofern e8 ^iftorifd^ ift, raiH irfj roo^I übernehmen; on baö

6 leitete (ommt cS ^eute ol^nel^in nid^t, unb morgen roitt

irfj fcfjon ferjCH, roie ic^ biefen Stuftrog ablehne.

J)omit (Sie nun aber miffen, loie id^ gerabe bleS»

mol ha^n fomme, ®ie gu unterhalten, fo rottt i^ ^f^mn

nur fürälidfj ergä^Ien, maS> geftern 2l6enb öeim STöfc^ieb

10 oorgefaHen.

5ESir l^atten lange öeifammen gefeffen — ocrfte^t

ftd^: ber Ö^eim, ber junge f^reunb, ber nic^t mcl^r alS>

^^ilofopl) aufgeführt fein mill, unb bie 6eiben ©d^roe»

ftcrn — roir Rotten un§ üöer bie SSegeöenl^eiten beS

16 5tageS unterl^alten, un8 felBft fo roie aud^ alte befonnten

greunbe in bie oerfd^iebenen Slubrifen eingeteilt. 2ll§

roir auSeinanberge^en rooEten, fing ber Ol^eim an: Sflun,

roer gibt unfern abroefenben ^^reunben, bie roir ^eutc

fo oft §u uns geroünfd^t, bercn roir fo oft gebadet

20 l^aben, nunmehr auä) fd^nett Slad^rid^t oon ben l^eutigen

S3orfäßen unb oon ben SSorfd^ritten, bie roir in ^cnnt*

ni§ unb ^Beurteilung foroo^I unferer felbft aU anberer

gemad^t i^aben? 2(n biefer SDIitteilung mufe e§ nid^t

feilten, bomit roir oud^ balb roiebcr üroa& von bort^cr

26 erhalten unb fo ber ©d^necboH ftd^ immer fortroölse unb

oergrö^ere.

^ä) oerfe^te barauf: 9Kid^ follte bünfen, bofe

biefeS ©efd^äft nid^t in beffern §änben fein fönntc, aU
roenn unfer D^eim bk ®efd^id§te be§ StagS aufgeid^nete

80 unb unfer greunb über bie neue jti^eortc unb bercn

Slnroenbung einen furjen Sluffa^ ju mod^en ftd^ ent=

f^löffe.

®ben bo ®ie bo§ SSort SL^eorie nennen, oerfe^tc

ber greunb, mn^ id^ fd^on mit ©ntfe^cn gurüdEtreten
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unb mid^ loSfagcn, fo gern icfj ^l^nen ouc^ in oHcm gc»

fäHig fein lOoUte. ^«^ loeife nid^t, roaS mid^ bieje 5Coge

oon einem f^el^ler jum anbetn oerleitet! Äaum ^oBe

iäi mein ®tinfd§n)eigen gcBrod^en unb über bilbenbe

Äunft gefd^raa^t, bie id^ erft ftubieren foßte, fo laffe id) 6

mid^ öereben, etioaS, bo8 t^eoretifd^ fd^einen fönnte,

ü6cr einen ©egenftanb ouf^ufe^en, hzn id^ nid^t iiöer*

fel^e. Soffen <Sie mir bog füfee ®efü^I, bofe id^ biefe

©d^iüad^l^eiten ouS Steigung gegen meine mcrteften

g'reunbe begongen l^obe; ober ffiaren ®ie mir bie 95c« lo

fd^ämung, mic^ mit biefen Unoottfommenljeiten oor ^er*

fönen fe^en ju laffen, oor benen id^, al^ ein g'tcmber, nid^t

fo gong im S^od^teil erfd^cinen möd^te.

|)ierauf oerfe^te fogleid^ bcr D^eim: 2Ba8 mic^ Be*

trifft, fo bin id^ nid^t im ftonbe, unter ben erften od^t is

Xagen an einen 95rief ju beuten; meine einl^eimifd^en

unb QuSioärtigeu ^otienten forbern meine gonge Stuf»

mer!famlfeit, id^ mn^ öefud^en, Slonfultotionen fd^reibeu,

oufg Sonb fol^ren. ©el^t, liebe ^inber, wie i^r gu«

fommen üBcreinfommt! ^d^ bäd)te, ^ulie ergriffe furj 20

unb gut bie geber, finge mit htm ^iftorifd^en on unb

cnbigte mit bem ©pefulotioen. (Sie erinnert ftd^ be§

ÖJefd^el^enen rcd^t gut, unb on il^ren ®;pQ^en l^obe irfj

gefe^en, bofe fie oud^ im iRoifonnement un8 mond^mol

juoorlöuft. (S§ fommt nur ouf guten 2ßiUen on, unb 20

bin i^ot ftc mcift.

©0 morb oon mir gef;prod^cn, unb fo mufe id§ oon

mir fd^reiben. ^d^ oerteibigtc mid^, fo gut id^ fonnte,

bod^ mufete id^ jule^t nod^geben, unb id) (eugne nid^t,

bofe ein :poor gute, freunblid^e 3Borte be8 jungen Tlan= 30

neS, ber iä) meife nid^t roo^ für eine ©eroott über mid^

ouMöt, mid^ eigentlich äule^t noc^ beterminierten.

9^un finb olfo tmlm ©ebonfen on ®ie gerid^tet,

meine ^crren, meine gebcr eilt gteid^fom 5U ^l^nen l^in;
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cö fd^elnt mir, olö roenn Id^, fnbem i(^ fc^reiöe, nod^

unb nacf) ben 333eg ^uxüdkf\t, bcr unS trennt, ©c^on

bin id) bei ^Ijnen! Inffen (Sie mirf) unb meine ©rjö^»

Iun0 eine freunblid^e Slufnntjme finben!

b 9Bir f)ntten flcftern TllttaQ taum n6gege[fen, aU man
unS> fd^on giuei ^^rembe melbete: ci& mar ein |)ofmelfter

mit feinem jungen ^errn.

«Sd^alf^oft gefinnt unb begierig auf bie 93eute beS

STngS, eilten mir fogteit^ fämtlid^ nad^ bem 5?a6inette.

10 X>er junge §err mor ein l^übfd^er, ftiHer junger SD^ann,

bcr |)ofmeifter Fjatte nid§t eben feine, aber bod^ gute

(Sitten. S'larf) bem gemö^nlid^en ottgemeinen ©ingong fo|

er ftd^ unter btn ®emölben um, bat fid^ bie ©rloubniä

ou8, bie oorjüglid^ften fd^riftlid^ anjumerfen. SKein

15 O^eim geigte i^m gutmütig bie beften (Stüdfe jebcS

3iinmer§, ber grembe notierte fid^ mit einigen 2Bortcn

ben Spanien beS 9)'loIer8 unb ben ©egenftanb; babei

münfd^te er ju miffen, mie oiel ba^ (S)tüd gefoftet l^aben

möä)te'? mie oiel e§ mol^I ottenfotti& an barem ®elbe

20 mert fei? Sßorin mon il^m benn, roie natürlid^, nld^t

immer mittfa^ren fonnte. 1)er junge |)err mar mel^r

nat^benüid^ al§> aufmerffam, er fd^ien bei einfamen Sanb*

fd^often, felftgen ®egenben unb SSafferfößen am meiften

gu uermeilen.

25 9lun fom auä) ber ®aft beä xjorigen StageS, ben idf)

fünftig ben (Sl^oraEteriftif er nennen roerbc. @r mar

Reiter unb guter Soune, fd^ergte mit bzm Oi^eim unb

bem greunbe über ben geftrigen (Streit unb oerftd^erte,

ba^ er fte nod^ gu befel^ren ^offe. 2)er Oi^eim fü|rte

30 i^n gleid^ gefpräd^ig cor ein intereffantcS ©emälbe; ber

greunb fd^ien büfter unb oerbriefeltd^ , morüber er oon

mir auSgefd^oIten mürbe. (Sr geftonb, bci'\i il^n bie 93e=

]^aglid^feit feinei^ ®egner^ einen SlugenblidE oerftimmt

l^abe, unb uerfprod^ mir, l^eiter ju fein.
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9Btr fonntcn Bcmerfeit, ba^ btv Ol^eim mit fetttcm

(5)ofte fid§ rcd^t Be^aglic^ unterhielt, olg eine !5)ome ^et*

eintrot, mit giuei Sieifegefäl^rten. 2öir Wäb^en, bie mit

uns, in ©rmortung biefeS Sefud^cS, jum Bcften gepult
l^otten, eilten i^r fogleid^ entgegen unb l^iefeen fic mill= 6

fommen. (Sie mar freunblid^ unb gefpräc^ig, unb ein

gcroiffer ©ruft Befrembetc unS nid^t, ber il^rem (Stonb

unb i^rem Sllter ongemcffen roor. Um einen ^opf Keiner

0(8 meine ©d^mefter unb iä), fd^ien fte bod^ ouf un8

i^erobjufel^en unb fid§ ber ©uperioritöt i§re8 ®eifte8 unb lo

i^rer ©rfal^rungen ju freuen.

SBir fragten fie, roaS fte ju feigen öelicöe? ©ie oer»

ftd^erte, bofe fte in einer ©alerie, in einem Äobinett am
lieBften allein l^erumgel^e, fid^ i^ren ©efül^len ^u über«

loffen. SSir überliefen fie i^ren ®efü§len unb hielten 15

uns in einer anftänbigen (Entfernung.

2llS ic^ ^örte, ba^ fte über einige niebcrlänbifd^c

SBilber unb bereu uneble ©egenftönbe fid^ gegen i^ren

^Begleiter mit 2^abel l^erauSliefe, glaubte id^ meine <S>aä)z

red^t gut gu mad^en, inbem id^ ein ^öftd^en auf bie 20

(Staffelei l§o6, roorin ftd^ eine föftlid^e liegenbe S3enu8

befinbet. ^an ift über bcn SJJeifter nid^t einig, aber

einig, ba^^ fie oortrefflid^ fei. ^d^ öffnete bie 5türen

unb bat fie, inS redete ßid^t ju treten, ^ebod^ roie übel

fom ic§ an! Äaum l^atte fie einen SBlidf auf bie Stafcl 25

gemorfen, als fic bie Slugen nicbcrfd^lug unb mid^ at8=

bann fogleid^ mit einigem Unroillen anfa§.

^d^ ^ättt, rief fie auS, non einem jungen befd^eibnen

ajJöbd^en nid^t erwartet, ba^ fie mir einen fold^en ©cgen«

ftanb geloffen oor bie Slugen ftetten mürbe. so

2Sie fo? frogte i^.

Unb (Sie fönnen fragen! oerfe^te bit !J)amc.

^d^ na^m mid^ ^ufammen unb fagte mit fd^einbarcr

Sflaioetöt: ®eroife, gnöbige ^^rau, i^ fcl|e nid^t ein,
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lunrum trf) ^^ncn bicfcä 93ilb nxä)t oorftcücn foHtc; oicl«

mcl)r, inbcm iä) bleuen ®cf)n|j im^crcr (Sammlung, bcn

man geiuö^nllrfj nur crft j|)ät äeigt, ßleidf) üom Stnfang

oorftcHe, ßlaubte id^ einen SeujelS meiner Sld^tung a6*

B julegen.

2)ie 35ome. Stlfo bicfc iRotft^eit fieleibiget @ie

nic^t?

^ulie. ^(^ luüfete nid^t, mic mid^ ba& ©c^önfle

6eleibigen follte, maS bag Stuge feigen fonn; unb über»

10 biei& ift mir ber (5^egenftanb nidfjt fremb, ic^ l^o6c i^n

oon ^ugenb ouf gefer)en.

2) ante. ^^ tann bie ©rgiel^er nid^t Io6en, bic

fold^e ©egenftönbe nid^t oor ^l^ren Slugen oer^eim»

lid^ten.

16 ^ulie. Um IBergeBung! mie Rotten ftc bo& foUcn?

unb lüie l^ötten fie'8 gekonnt? 'SJlan Iel)rtc mid^ bie

D'laturgefdfjid^te, mon jeigtc mir bie 35ögel in i^ren

g^ebern, bie Stiere in il^ren f^-eHen, mon erliefe mir bie

(Sd^up^en ber g^ifd^e nid^t; unb mon l^ätte mir foUen

20 ein ®e|eimni§ au^ ber ©eftalt be§ SD^enfd^en mod^en,

tool^in olleS meift, benttt unb bröngt! ©oute bo§ mol^l

möglid^ gemefen fein? ©eioife! ^ättt mon mir olIc

9Jienfd§en mit Butten gugebedEt, mein ®eift l^ötte nid^t

cl^er geroftet unb gerui^t, 6i8 id^ mir eine menfd^Iid^c

25 ©eftolt feI6ft erfunben l^ötte. Unb öin id^ nid^t ou^ ein

9}?äbc^en? mie fonn mon ben äJienfd^en oor bzm 2Jien=

fd^en oerl^eimlid^en? Unb ift eS nid^t eine gute ©d^ulc

ber 33cfd^eibenl^eit, roenn mon un§, bie mir un§ überl^oupt

nod^ immer für §ü6fd^ genug l^olten, bog roa^re (©i^önc

30 fennen lel^rt?

® m c. !l)ie 2)emut mirÜ eigentlid§ oon innen l^er«

Qu§, aJlobemoifeEe, unb bie reine SBefc^eiben^eit broud^t

feinen äußern Slnlofe. 2lud^ gel^ört eg, büntt mid^, 5U

ben Stugenbcn einei& grouengimmerS , wenn mon feine
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Sf^eugierbc beää§mcn lernt, roenn mon jclncn Soriöi^ ju

Bönbigcn raeife unb i^n roenigftenS oon ®egenftönben

oöIen!t, bii in fo manchem «Sinne gefö^rlid^ luerbcn

fönnen.

;3:ulic. @& !onn äJlenfc^en geBen, gnäbigc t^tan, e

bie äu fold^en negotioen Stugenben Bilbforn ftnb. 2Ba8

meine ©rsie^ung Betrifft, fo müfeten <öie borüBer meinen

werten Dtjeim tobetn. ®r fagte mir oft, ha i^ anfongen

fonnte, üBer mid^ felBft ju benfen: ©emö^ne bic^ anS

freie 2lnfc^auen bcr 9^otur! fie mirb bir immer ernft» lo

l^ofte 33etrod§tungen ermeifen, unb bie ©(^önl^eit ber

Äunft möge bie ©mpfinbungen l^eiligen, bie borou^ ent«

ftel^en.

^ie '^arm rocnbete fid^ um unb fprod^ englifd^ 5U

i§rem ftummen ^Begleiter. ®ie fd^ien, loie mir eg oor* ib

iam, mit meiner greil^eit nicfjt gang gufrieben; fie feierte

fid^ um, unb ha fie nid§t meit oon einer S3erEünbigung

ftonb, fo Begleitete ic^ fie bol^in. ®ic Bctrod^tcte bo8

^ilb mit 3lufmerffQm!eit unb Bemunbcrte ^uh^t bie

glügel beS ©ngelS unb bereu BefonberS natüx^ic^c 21B= 20

Bilbung.

9?ad^bem fie fid^ longe baBei aufgerjalten, eilte fie

enblic^ gu einem ®cce |)omo. Bei bem fie mit ©ntäütfen

oerioeilte. ®a mir oBcr biefe leibenbe SJtiene !eineS»

megcS lool^Itätig ift, fud^te id^ Sorolinen on meine (Stelle 25

5U fd^ieBen; id^ minfte il^r, unb fie oerliefe ben jungen

33oron, mit htm fie im f^enfter ftanb unb bcr eBen ein

SSIatt ^Qpier roieber cinftetfte.

STuf meine f^toge, roomit fie biefer |unge |)err unter»

l^altcn l^oBe, ocrfe^te fie: @r f^at mir ©ebic^tc an feine so

©elieBte oorgelcfen, Sieber, bie er auf 9f{eifen auS> ber

größten (Sntfernuug on fie gcrid^tet. S)ie S!?erfe finb red^t

^üBfd^, fngte Caroline; lafe bir fie nur ouc^ geigen!

Qäf fonb feine Urfadfje, il^n gu unterl^olten, benn
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er loar eben jut !J)Qmc getreten unb ^attc [x^ i^r ol8

ein lueitlüufiger 5Jeriüanbter oorncftcdt. ®ie fe^rte, »oic

6lUig, bcm ^errn fö^riftuS foglclc^ ben SJücfen, um ben

^crrn Setter gu öcgrüfeen; bie S^unft festen auf eine

6 SBeile oergcffen ju fein, unb eS entfponn fid^ ein Ie6»

^afteS 3BeIt« unb gomiliengefprödf).

Unfer funger pl^ilofop^ifd^er greunb l^ottc fic^ in-

beffcn an ben einen Begleiter ber ®ame nngefc^toffen: er

l^atte an i^m einen ^ünftler entbecft unb ging mit i^m

10 ein ©emälbe noc^ beut anbern burd^, in ber Hoffnung,

etmaö ju lernen, luie er nad)f)er oerficTjertc; ollein er

fnnb feine 2öünfcfje nicf)t öefriebigt, oögleid^ ber 3Kann

fcfjöne ^enntnijje gu ^a6en fc^ien.

©eine Unterhaltung führte auf mand^cS 5t:abeln8=

16 roürbige im einzelnen. |)icr mar bie ^eif^uunO/ W^
bie ^erf^eÜio ni^t richtig; ^ier fe()lte bie |)altung, ^ier

fonnte man btn SCuftrag ber garöcn, l^ier hm ^infel

nii^t lo6en; eine (Schulter fofe nic^t gut am 9f?umpf; l^ier

roar eine ®lorie gu roeife, Ijier ba^ geuer §u rot; l^ier

20 ftanb eine gtgur nid^t auf bem redeten ^lan, unb mag

für 58emer!ungen nod§ aUeS ben ®enufe ber Silber

ftörtcn.

Um meinen g'reunb su Befreien, ber, roie id^ mcrfte,

ntc^t fe^r erbaut mar, rief idlj b^n ^ofmeifter ^er6ei unb

J6 fagte 5U iljm: @ie l§a6en bie oorjüglid^ften 33il&er unb

i^ren SBcrt öcmerft; l^ier ift ein Kenner, ber ©ie auä)

mit bin f^el^lern 6e!annt macf)en fann, unb c& ift roo^l

intereffant, oudl) biefe gu notieren. ^a\xm fjotte id^

meinen greunb loSgeiuicfelt, al§ mir faft in einen fd^lim»

30 mem 3wftanb gerieten. ®er anbere ^Begleiter ber ®ame,

ein ©ele^rter, ber 6igl)er ernft unb einfam in ben 3ti«*

mem ouf unb ah gegongen roor unb mit einer Sorgnette

bie 93ilber öetrod^tet l^otte, fing an, mit uni& gu fprec^en,

unb öebouerte, bofe in fo loenig 35itbern bog Äoftüm Be»
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oöad^tct fei! 95efon&cr&, fagtc er, feien i^m bie SlnatS^ro»

niSmen unerträglich : benn loie fönnc mon auSfte!^en, bofe

ber l^eilige ^ofepl^ in einem geöunbnen 'i8uä)^ Icfc,

5(bam mit einer ®d§oufeI grobe, btc ^eiligen |)ierong«

mu8, grong, Äatl^orina mit bem ©l^riftünbc auf einem 5

SSilbe ftel^en! ©ergleid^en gel^Ier lärmn ^u oft oor, aU

bofe man in einer ©emölbefammlung fid^ mit iße^aglic^«

feit umfel^en fönnte.

!5)er Dl^eim l^atte fid^ sroar, ber ^öftid^fcit gemäfe,

fomoi^I mit ber Xiome als ben ü&rtgen oon Qeit gu 10

3cit unterl^alten, ottein mit bem (S^orofteriftifer fd^icn

er fid^ bod^ am beften gu oertrogen. !5!)iefer erinnerte

fid^ bann aud§, ber ®ame fd^on in irgenb einem Kabinett

begegnet ^u fein. äJton fing an, auf unb ah ^u gelten,

oon fremben S)ingen gu fpred^en, bie aJlannigfaltigfeit ib

ber übrigen 3i»^»^er nur 5U burd§ laufen, fo ba^ man äu=

le^t, mitten unter Äunftmerfen, ftd^ oon ber ^unft um
^unbert SDIeilen entfernt fül^lte.

!5)ie größte 2lufmer!fomfeit 50g enblid^ gar unfer

alter SScbienter ouf fid^. 3)icfen fönnte man roo^I ben 20

Unterfuftobc unferer Sammlung nennen. @r geigt fie

oor, menn ber D^eim oerl^inbert ift, ober roenn man

gcioife mei^, ba^ bie 2^ut^ ölofe aui^ 9^eugierbe fommen.

Xiiefer ^at ftd^ Bei ocrfd^iebenen ®emötben gemiffe ©päfec

auggebo(^t, bie er icbeSmal anbringt. @r mei^ bie 25

gremben burd^ Ijo^e greife ber SSilber in (Srftounen ju

fc^en, er fül^rt bie ^äfte gu ben 3Se$ierbilbern, geigt

einige merfioürbige 0leIiquicn unb ergoßt bie 3«!"^«"^^

befonberg burd^ bie fünfte ber 2lutomoten.

!S)iei&maI l^attc er bie ©ienerfd^aft ber ®amc l^crum» so

geführt, mit nod^ einigen ^erfonen biefeS ©d^Iogg, unb

fic ouf feine 2lrt beffer unterhatten, aU unferc Sßeife

uns bei ben übrigen ®äften gelingen mottte. @r tiefe

äule^t einen fünftlid^en Strommetfd^töger, ben mein
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Dtjcim yd^ou Iniifjc in eine S^icOcnfammcr ucvöonnt (jnttc,

oor feinem ^^nOltfo ein <S>tüd^m ouff^iclen; bic oor»

ne^mc ®c|cnfrf)n[t ucrfnmmcltc firfj aucf; um^er, boS 510=»

9c|d)mndftc fcj^Ue jebevinann in einen Oeljaglicfjcn 3"'

B ftanb, mib jo luorb e5 9?nci^t, e^e mon ben brüten 2;eir

ber ©amminng öefefjcn l^ntte. Sic JReifenben konnten

ficf) nidfjt einen X(i(\ längev ouffjalten, eilten fämtlid^ inS

2Sii't§f)nn3 ^iixitd, unb itJir blieöen 3l6enb§ altein.

9^nn ging eS an ein (Srjä^Ien, an eine 'SldapitU'

10 Intion boä^after SBemerfungen, unb luenn un[ere ©öfte

nirf)t immer (ieöeooll mit ben ®emälben oerfu^ren, fo

lüitt iä) ni(f)t leugnen, bafj mir bnfür mit ben 35ef(fjoucm

Siemtirf) liebtoS umgingen.

SoroUne öefonberS marb je^r geplagt, ha^ fie bie

16 2lnfmerfjamfeit be§ jungen ^errn nirfjt von feiner ent=

fcrnten ®elie6ten ab unb auf fidfj gu siefjen gemußt, ^ä)

Behauptete, eS tönm einem S)Zäb(^en nid^tS fc^reif lieber

fein, a(§ ein (S^ebii^t auf eine anbere uorlefen gu ^ören.

©ie aber oerfic^erte ha^ ©egenteil unb behauptete, ba^

20 eS i^r fc^ön, ja erboulid^ üorge!ommen fei: fie l^abe

au^ einen abmefenben 8ieöf)aber unb münfd^e nid^tS

mel^r, aU ba^ fid^ berfelbe, in ©egenmart anberer

9)?äbcfjen, aud^ fo mufterl^aft mie ber junge grembe be«

trage.

25 93ei einer falten Kollation, bei ber mir ^§re ®e=

funb^eit ju trinfen nid§t »ergaben, marb ber junge

greunb nun aufgeforbert, feine überfid^t über Äünfthr

unb Sieb^aber oorjulegen, unb er tot eS mit .einigem

3ögern. SSie ba§> nun eigentlid^ flingt, !onn iä) l^eute

so unmöglid^ überliefern. 5Ö?eine f^inger finb mübe ge=

morben, unb mein ®eift ift abgefpannt. 2[ud§ mufe id^

feigen, ob i^ nid§t etma biefeg ©efd^öft oon mir ah'

fd^ütteln fann. ®ie (Srjöljlung ber (Sigenl^eiten imfereg

Sefud^§ mod^te l^inge^en, allein mid^ tiefer eingulaffen,

e5oet^)eS SäJeifc. XXXIII. 13
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ftnbe id§ öebenElici^, unb für l^eutc erlmtBen (Sie, bajs ici^

gong fttlle nu§ ^l^rcr ©egcnioart njegjd^lüpfe.

^ulie.

3trf)tcr »rief.

Unb no^ einmal ^ulieniS ^nnb! §eutc ift'S mein

freier Sßitte, \a geroiffermaßen ein ®eift beg 3Siber= 6

fprnd^S, ber mid^ ontreibt, ^i^nen gu fd^reiben. 9locl^»

bem iäf nxiä) geftern fo fetjr gefperrt l^otte, bie le^tc

SlrBcit §u üöernel)men unb ^l^nen oon bem, mag nod^

üörig ift, 9?erfjenfc^aft gu geBen, fo mnrb feftgefe^t, ba\i

l^eute Slöenb eine folenne nfobemifd^e ©i^ung getjalten lo

joerben fottte, in melc^er man bie @ac§e burt^f^red^en

roottte, um fie fc^Iie^lid^ on ®ie gelangen ju loffen. 5^un

finb bie ^erren an i^re SlrBeit gegangen, unb id^ fül^Ie

'SJlüt unb SBeruf, ba^ allein ju üöerne^men, 1005U fie mir

iljren SSeiftonb großmütig jufagten, unb id^ ^offe, fie ib

biefen Slöenb ongeneljm gu üöerrafdfjen. ®enn rnie man=

^eS untcrnel^men bie 9)länner, maS fie nid^t ausführen

mürben, menn bie f^^^ouen nid^t jur redeten 3^^* ^^^

eingriffen unb bo§ leidet S3egonnenc, fd^roer 5U SSoU»

6ringenbe gutmütig Beförberten. 20

@8 trat ein fonberöarer Umftonb ein, ol8 mir bie

SieB§a6er, bie un§ geftern Befud^ten, au^ mit in unfere

Einteilung einrangieren mollten. @ie pafeten nirgenbS

l^in, mir fanben eBen gor fein i^a^ für fie.

2ll§ mir borüBer unfern ^§ilofo|)l^en tabelten, wer« 25

fe^te er: 9JJeine Einteilung !ann anbere gel^ler ^aBen;

aBer ba§> gereid^t il^r gur E^re, bofe aufeer bem S^araftc»

riftifer niemanb ^^rer üBrigen bieSmaligen ®öfte in bie

9fiuBri!en ;pa^t. SDIeine 9?uBrifen Bescic^nen nur Ein»

fcitig!eiten, meldte alg SDIängel an^ufe^en finb, menn bie 30

^atttx bm ^ünftler bergeftalt Befd^rän!te, ol8 geiler,

menn er mit S3orfa^ in biefer SSefc^rönfung oerijorrt.
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2)n3 S"U^)<^/ ©cfjlefe, fvemb ©inöcmifd^tc oöcr flubct r)lcr

feinen ^In^. 9Jietne jecf)8 klaffen öcäeirfjncn ble GIflen»

fd^oftcn, melcfje, aUc 5u[nmmcn oer6unben, bm loatjren

^ünftler, fo tuic ben magren 8ie6l)o6er, ouämac^en loür»

6 bcn, ble aBer, lofc idf) nu8 meiner roenigen (Srfnfjrnng

loeife nnb anS htn mir mitgeteilten papieren fe^e, itur

leiber 5U oft eingeln erfd^einen.

^nn jnr ®nclje!

®rfte SIBteiInng.

S^Jad^o^mer.

SJJan fonn biejeS STalent aU bie 5Bofc ber Bilbenben

10 Ännft anfeilen. Dö ftc baoon ausgegangen, mag nod^

eine groge BleiBen. gängt ein ^ünftler bamit on, fo

tann er fic^ Bio gu bem |)ö(i)ften erl^eBen; BleiBt er baBet

fteBen, fo barf mon t^n einen SJoptften nennen unb

mit biefem 223ort gemiffermofeen einen ungünftigen 55e=

16 griff oerBinben. .f)nt aBer ein fotc^eä 9laturett ba§> 33er=

longen, immer in feinem Befc^ränften f^od^e roeiter ^u

ge|en, fo mufe ^nUi^t eine gorberung an 3Bir!I{dfj!eit

entftetjen, bie ber ^ünftler 5U teiften, ber SieB^aBer gu

erfal^ren ftreBt. SSirb ber ÜBergong jur ^ten ^unft

20 uerfel^It, fo finbet man fid^ auf bem fd^Iimmften SlBioege:

mon gelangt enblic^ bal^in, ba^ man ®totuen mott unb

fid^ felBft, mie eS unfer guter (S^rofeuoter tat, im ba^

maftnen (Sd§tafrocE ber ^lad^melt üBerliefert.

!5)ie 9leigung ju ©dfjattenriffen l^at ctwa^, bo§ fid^

25 biefer SieBl^aBerei nöl^ert. (Sine fold^c ©ommtung ift

intereffont genug, roenn man fie in einem ^ortefeuitte

Befi^t. 9lux muffen bie SSänbe nid^t mit biefen traurigen,

l^alBen 3öir!Iid^!eit§erfc§einungen oerjiert werben.

®er 9lac^a]§mer oerbo^jpelt nur ba§> 9lod^geal§mte,

30 ol^ne itma^ l^ingu 5U tun ober itnS weiter ^u Bringen.

®r giel^t uni& in ba^ einsige i^öd^ft Befd^rönfte ®afein
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l^inein, lutr erftaunen ü6cr bie SD^Jöglid^feit biefer D^c*
ratton, lüir empfinben ein gciuiffeS örgöl^en; aöer red^t

Bel^oglid^ fonn itnS ba§ SSerf nid^t mad^en, benn e§

fel^It il^m bie ^nnftraal^rl^eit qIS fd^ö'ner «Schein. ®oBatb
oud^ biefer nur einigermaßen eintritt, fo l^at ha^ 95ilbni8 6

fd§on einen großen SfJeig, loie wir öei ntant^en beutfd^en,

nieberlänbifd^en unb frangöfifd^en ^ortröten unb ®tiU»

leöen empfinben.

(9'?otaöene! ®oß ®ie |a nid^t irre raerben unb,

weil (Sie meine ^anb feigen, glauBen, ha^ bo8 alle§ au§ lo

meinem Äöpfd^en !omme. ^d^ moKte erft unterftreid^en,

lua^ id^ Bud^ftöölid^ auS bzn kopieren ne^me, bie id^ oor

mir liegen ^nBe; bodf) bonn märe gu oiel unterftrid^en

morben. (Sic roerben am Beften feljen, mo id^ nur

referiere; \a (Sie finbcn bie eignen 3Borte ^§re^ testen is

SSriefg mieber.) ,

3«'eite Wöteilung.

Qfmaginonten.

9Wit biefer ®efellfd§aft finb unferc greunbe gar §u

luftig umgef|)rungen. @g fd^ien, ob menn ber ®egen=

ftanb fie reifte, ein roenig au8 bem ®Ieife gu treten,

unb ob id^ gleid^ baöei faß, mid^ 5U biefer ^(affe 6e» 20

fannte imb gur ®ered^tigfeit imb 2(rtig!eit aufforbertc,

fo fonnte id^ bod§ nid^t oerl^inbern, ba^ il^r eine äJlengc

9lamen aufgeöürbet mürben, bie nid^t buvd^göngig ein S06

ouäubeuten fd^einen. SD^an nannte fie ^oetifierer,

weil fie, anstatt ben ;poetifd§en 5teil ber öilbenben ^unft as

ju fennen unb fid^ barnad^ 5U 6eftre6en, oielmel^r mit

bem ©id^ter roetteifern, ben Sßorjügen beSfeI6en nod^=

jogen unb i^re eignen 33orteile oerfennen unb oerföumen.

SDIan nannte fie ©d^einmönner, roeil fie fo gern bem
(Sd^eine nadfjftreöen, ber (Sin6ilbung§fraft üma^ üor= so

äufpielen fud^en, ol^ne ftd^ ju öefiimmern, inmiefem bem
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5(nfrf)mtcn öcnuß gefrfjlel^t. (Sie rourbeu ^^antomiften

flcnomtt, lucil ein l§oI)(cö (S^efpenfteviuejeu fte anlief)!;

pl^nntnSmiften, lücil traumartige SBcrjerrungen unb

^nfofjärenäcu nicfjt ouSMeiben; SleöuUften, rocif fic ber

B SSoIfen nic^t entDcl^ren fönncn, um t^ren Suftbilbcrn

einen luürbigen 93oben ju uerfdfjaffen. ^a julc^t moUtc

man nod^ beutfdfjer JReim» unb ^langioeife fic al&

©cfjujeBler mib SIeöler abfertigen. 50lan 6el^auptete,

fie feien ol^ne 0?ealität, Rotten nie unb nirgenbä ein !5)o=

10 fein, unb i§nen fel^le ^unftmal^rljeit al8 fd^öne SGSirflid^feit.

SSenn man ben 9^adf)al§mem eine falfd^e Slatürlid^«

feit 5ufcfjrie6, fo blieben bie ^maginanten oon bem SSor»

rourf einer falfd^en 9latur nid^t befreit, unb Jt>a§ ber»

gleid^en STnfd^uIbigungen mel^r maren. ^^ merfte ^loar,

15 ta^ man barauf ausging, mid^ gu reiben, unb bod^ tat

idfj ben Ferren ben Gefallen, mirüid^ böfe §u mcrben.

^ä) fragte fie: ob benn nid^t ba^ ©enie fid^ l^au^jt*

föd^lid^ in ber (Srfinbung äußere, unb ob man ben

^oetifterern biefen SSorgug ftreitig mad^en fönne? Ob
20 eS nid^t auä) fc^on ban!en§mert fei, roenn ber ©cift burd^

ein glüdEIid^e§ Straumbilb ergoßt merbe? Ob nid^t in biefer

©igenfd^aft, bie man mit fo oielen munberlid^en 9'lamen

anfd^märje, ber ®runb unb bie SKögliddfeit ber l^ö^ften

S^nft begriffen fei? Ob irgenb etmaä mäd^tiger gegen bie

25 leibige ^rofa mirfc aU eben biefe ^ö^igfeit, neue Söet»

ten 5u fcfjaffen? Ob e§ nid^t ein fettneg Talent, ein feit»

ner ^el^ter fei, oon bem man, menn man il^n au^ auf 2lb=

megen antrifft, immer nod^ mit ®§rfurd^t f^red^en mü^te?

S)ic |)erren ergaben fid^ balb. ®ie erinnerten mid^,

80 ba^ f)kx nur oon ®infeitig!eit bie 0Jebe fei; ba^ eben

biefe ©igenfc^aft, meil fie in§ ©ange ber ^unft fo treff»

lid^ mirfen fönne, bagegen fo Diel fd^abe, roenn fte fid§

aU einzeln, felbftänbig unb unabl^öngig erflöre. 2)er

Sflad^a^mer fd^abet ber ^unft nie, benn er bringt fte
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ntül^fom Quf eine «Stufe, wo fie i^m ber ci^te ^linftler

oBnel^men tann unb mufe; ber ^moginaut l^ingegen \^abit

ber ^unft unenbltd^, raeil er fte über olle i^re ©renken

]§lnau§iagt, unb e§ bebürfte beS größten ®enteS, fie qu§

il^rer Unbeftimmtl^eit unb Unbebingt^eit gegen i^ren 5

lüöl^ren Tlittzlpm\lt , in i^rcn eigentlid^en, nngeiütefencn

Umkreis jurücEäufü^ren.

(S0 raarb nod^ einiget f)in unb lutbcr gestritten; gu»

le^t fagten fte: 06 tcfj ntd^t geftei^en niüffe, bofe ouf btefem

SBege bic fatirifc^e ^arifoturäeid^nung , als bic fünft«, 10

gcfd^macf* unb fittenoerberblid^ftc SSerirrung, entftanben

fei unb entftel^e?

!5)iefe fonntc iä) benn frcilit^ nid^t in ©d§u^ nehmen;

ob id^ gleid^ nid^t leugnen loiU, bofe mic^ ba^ l^öfelid^e

3eug mand^mal unterl^ölt unb ber ®d§abenfrcube, biefer 15

@rb* unb ©d^ofefünbe oEer SlbnmSfinber, alS> eine ^jifontc

©^jeife ni(^t gang iibel fd^medEt.

gn^ren wir nieiter fort!

!Dritte Stbteilung.

e^oraltcriftüer.

ajlit bicfen finb ©ie fd^on Betonnt genug, bo ®ic

von bem ©treit mit einem mer!njürbigen ^nbioibuo biefer 20

3lrt l^inreid^enb unterrid^tet finb.

SSenn biefer klaffe an meinem 95eifatt etnja§ gelegen

ift, fo fonn id^ i§r benfelben oerfi^ern; benn roenn meine

lieben ;3=moginonten mit ©^oraftergügen f^ielen fotten,

fo niufe erft etiooS (Sl^arofteriftifd^eS bo fein. 3Senn mir 25

bo§ ^thznttnbe ®^Jofe mod^en foE, fo fonn id^ mol|l

leiben, bofe jemonb boS 35ebeutenbe ernft^aft ouffü^rt.

SBenn unS alfo ein fold^er (S^oroftermonn oororbeiten

mitt, bomit meine ^oetifierer feine ^^ontogmiften loerben

ober fid^ gor inS (Sd^mebeln unb 9lebeln oerlieren, fo 30

fott er mir gelobt unb ge;priefett bleiben.
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•Der Orjclm fcf)ien nucf), nndfj bcr legten Unterl^oltimg,

meljr für feineu ^unftfreunb eingenommen, fo ba\] er

bie ^nrtei biefcr ^lojfe nn'^m. (5r ßlnnötc, ntnn fönnc

fic anä) in einem gemiffen (£innc JWigoriftcn nennen.

6 ^fjre SlOftroftion, i^re 9flebn!tion nnf 93egriffe öegrünbc

immer ^twa&, fül^re gn etiuaä, unb, gegen bie Seer^cit

nnbcrcr .^ünftler nnb ^unftfreunbe gcfjolten, fei ber

©fjnroftcriftifer BefonberS fcf)Q|^6ar.

S)er ffeine, l^artnötfige ^r)i(ofo^)l^ oBer jeigte oudf)

10 l^ier loieber feinen S^^^^ ^"^ he^au\itete, bnfe i^re ©in*

feitigfeit e6en roegen i^reS fd^einöaren StecfjteS burd^

33efrf)ränfung ber ^unft meit me^r fdfjabe aU bn§ |)inQU§*

ftreöen be§ ^maginonten; moöei er oerfid^erte, bofe er

bie geljbe gegen fte nidf)t oufgcöen loerbe.

15 @S ift eine !nriofe ©nd^c um einen ^l^ilofopl^cn,

ba\i er in gemiffen S)ingen fo nad§gie6ig fd^eint unb auf

anbcrn fo feft Befielet. SSenn id^ nur erft einmal ben

©d^Iüffel baju l^aöe, mo eS ^inauS roiH!

@6en finbe id^, ha id^ in ben ^a^ieren nad^fcl^e,

20 ba^ er fte mit nlterfei Unnomen ocrfolgt. @r nennt fie

©felettiften, SSinfler, «Steife unb 6emerft in einer

9lote, ba^ ein 6to^ logifc^eS ©ofein, ölofec S3erftonbe§=»

o^jeration in ber ffunft nid^t au§reic^c nod^ aushelfe.

3Ba& er bomit fagen loitt, barü6er mog id^ mir ben

26 Äopf nid)t seröred^en.

gerner fott ben (51§ara!termönnern bie fc^öne Seid^tig»

Mt fel^Ien, o^ne meldte feine ^unft ju benUn fei. S)a§

lüitt id§ benn audj motj! gelten laffen.

SSierte 2l6teilung.

Unbuliften.

Unter biefem SfZomen mürben biejenigeu Begeic^net,

30 bie ftc^ mit bzn SSor^ergel^enben im ©egenfa^ Befinben,

bie baS> SSeit^ere unb ©efdüige o^ne (Sl^orafter imb 3Se*
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beutung lieBei;, löoburc^ bcnn sule^t !§ödfjften§ eine gleid^»

gültige Slnmut entfte^t. @te löurbcn anä) ©d^Iöngler
genonnt, unb man erinnerte fic^ ber 3eit/ öa man bic

©d^Iangenlinie jum S3oröiIb unb ©gmöol ber ©d^önl^eit

genommen unb baOci oiel geroonnen ju l^oBen glauBte. 6

®iefe ©d^Iöngelei unb 3Beid§^eit öegiel^t fid^, fomol^I 6eim

S'unftler aU Siebl^oBer, auf eine gemiffe ©c^roäd^e,

©c^Iöfrigfeit unb, roenn mon miK, auf eine gemiffe !ränf*

lidfje JReiäBarfeit. ©oMje Äunftmerfe mad^en Bei benen

i§r &lüd, bic im 93ilbe nur etmoS meljr al§ niäjt^ fe^en lo

moßen, benen eine <Seifcn6Iofc, bie 6unt in bic Cuft fteigt,

fd^on allenfalls ein angenel^meS ©efitl^l erregt. !Da ^unft»

merfc biefcr Slrt faum einen Körper ober onbern reellen

©el^alt l^aöen fönnen, fo Begicl^t ftd§ il^r SSerbienft meift

auf bie 53e]^anblung unb auf einen geroiffcn lieölid^en 15

«Sd^ein. @8 feljlt il^nen 35ebeutung unb ^raft, unb bc8»

megen finb fie im ottgemeinen mittfommen, fo mie bic

9^uttität in ber ©efettfd^aft. ®enn oon iRt^t?» megen

fott eine gefettige Unterl^attung aud^ nur ürvaS> mel^r ot§

nichts fein. 20

®o6atb ber 5^ünftler, ber 8ie61§oöer einfeitig fid§

biefcr SIeigung üöertöfet, fo oer!tingt bic ^unft mie eine

auSfd^mirrenbc (Saite, fie oertiert fic^ mie ein ©trom
im ®anb.

!5)ie 33el§anbtung mirb immer flad^er unb fd^mäd^er 25

merben. 2tu8 ben ©emötben oerfd^roinben bie garöen,

bie ©trid^c beS ÄU|3ferftid§8 oermanbetn fic^ in fünfte,

unb fo mirb oIIe§ nod^ unb nad^, ^um ©rgö^cn ber

§arten Sieöl^aöer, in Siauc^ aufgeben.

Sßegen meiner (©d^roefter, bie, mie ®ie miffcn, ü6er 30

biefen ^un!t Eeinen ®pafe ocrftel^t unb gteid§ oerbriefetid^

ift, menn man il^re buftigen Greife ftört, gingen mir im

®ef^röd§ fur§ über biefe 9y?aterie l^inmcg. ^d^ l^ötte

fonft gefud^t, biefer klaffe ba& 9leöutiftifd^e oufäu6ürben
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unb meine ^maginanten booon ju Befreien, ^ä) i^offc,

meine .f)erren, (Sie werben bei 9?eDifion bicfeä ^ro5effe8

oieQeid^t l^ierauf ^thaä)t nehmen.

fünfte Stßtellunß.

Äleinlünfller.

S)iefe klaffe tarn nod^ fo ganj gut meg. S^iemnnb

6 g(au6te Urfarfje ju l^oöen, iljnen aufjäffig ju fein, mond^eg

fprad^ für fie, mentg miber fie.

2Benn man anc^ nur ben 6ffe!t 6etrad^tet, fo ftnb

fie gar nid^t unbequem. SJlit ber größten ©orgfalt

^imüieren fie einen üetnen 9flaum au^, unb ber Sieb*

10 l^aber fonn bie Slrbeit oicier ^al^re in einem Ääftd^en

oerroal^ren. ^nfofern i^re 2lrbeit loben^roürbig ift, mag

man fie mo^I 9JJiniaturiften nennen; fe^lt e8 i^nen

ganj unb gar an ®eift, l^aben fie fein ©efü^I für§

©anje, miffen fie feine ®inl^eit in§ SSerf ju bringen, fo

16 mog man fie ^iinftter unb ^unftierer fd^etten.

(Sie entfernen fic^ nid^t oon ber magren ^unft, fie

finb nur im ^att ber 9^ad^a{)mer, fie erinnern ben maleren

Äünftler immer baran, ba^ er biefe ©igenfd^aft, meldte

fie abgefonbert befi^en, auc^ gu feinen übrigen l^abcn

20 muffe, um oöKig ooltenbet gu fein, um feinem Sßer! bie

pd^fte Stu^fül^rung ^u geben.

So eben erinnert mid^ ber SSrief meinet D^eimS an

<Sie, ba^ oud^ bort fd^on gut unb leiblich uon biefcr

Älaffe gefproc^en morben, unb mir motten bol^er biefe

25 frieblid^en SHenfd^en au^ nid^t roeiter beunrul^igen,

fonbem i^nen burd^auS ^raft, 35ebeutung unb ©inl^eit

roünfd^en.

©ed^fte Stbteilung.

©liästften.

®er O^eim l^at fid^ gu biefer klaffe fd^on befannt,

unb mir maren geneigt, nid^t gong übel oon il^r ju
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fprec^en, aU er im§ felfift Qufmerffnm morfjte, bafe bie

®ntioerfer ctne e6en fo gcfärjrlid^e ©infeitigfeit in ber

.^unft 6eförbern !önntcn aiS> bie .f)elben ber üörigen

MuMUn. ®ie öilbenbe ^unft foll, burd^ b^n äußern

©tnn, gum ©eiftc nid§t nur f|)red§en, fie foll ben öufecrn 5

®inn feI6ft öefriftbigen; ber ®eift mag ftd^ olgbonn l^ingit«

gefetten unb feinen 93eifatt nid^t oerfagen. ^er ©Üäjift

fprid^t n6er unmittelöar gum ©eifte, 6eftidjt unb entjütft

baburd^ jeben Unerfol^rnen. (Sin glücflid^er ©infott,

möraege beutlid^ unb nur gleic^fam fgmbotifcf) bor* 10

geftettt, eilt burd^ ba^ Slugc burd^, regt ben ®eift, ben

3Bi^, bic @in6ilbung§fraft ouf, unb ber üfierrafd^tc

8ieb^a6er fielet, im§> nic^t ha ftc|t. |)ier ift nid^t

mel^r von ^ctd^nung, oon ^ro^ortion, oon formen,

(E^oroÜer, SluSbrudC, 3wff^^"^ß#^ttung, Ü&creinftim=> 15

mung, §lu§fü§rung bie ^Qbe, fonbcrn ein (Sd^ein oon

ottem tritt on bie ©tette. ®er (Steift f^rid^t gum Reifte,

unb ba^ SDIittcI, raoburd^ e§ gefd^el^en foHte, loirb ju»

nii^te.

SBerbicnftootte ©figäen großer SDIeifter, biefe Be= 20

gouöernben |)ierogIgpl^en , oeronlaffen meift biefe Sieö«

^aöerei unb fül^ren ben eckten Sieö^aber nnc^ unb nod^

on bie ©d^ioette ber gefamten Äunft, oon ber er, fo»

6olb er nur einen 33licf oorioörtS getan, nid^t joieber

jurüdEfcl^ren roirb. 2)er ongel^enbe ^ünftler oöer l^at 25

me^r oI§ ber ßieöl^oBer gu fürd^ten, loenn er ftcfj im

Greife be§ (SrfinbenS unb (Sntioerfen^ nnl^altenb l^cr*

nmbxzi)t} benn loenn er burd^ biefe Pforte am rafdfjeften

in ben ^unftfreiS l^ineintritt, fo fommt er baöei ge=

rabe am erften in ®efa^r, an ber ©d^mette l^aften §u so

Bleiben.

®ie0 finb ungefähr bic SBorte meines O^eimS.

2l0er id^ l^aBc bie 9?amen ber ^ünftler oergeffen,

bie bei einem fd^önen Stalent, ba^ fel§r oiel oerfprad^.
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ftd^ nuf biefev @eitc öcfd^rnnft unb bic Hoffnungen, bic

ntnn uon ifjucn gcl^cgt ^attc, nicfjt erfüllt (joDen.

SJtein On!eI Dcfnfe in feiner ©antmlung ein 6e«

fonbcreS ^ortefculKe oon ^ciffjiutnöcn foldjer Mnftler,

bie e8 nie weiter otS 6t§ jum (©fiä^iften geöraci^t, unb 6e»

^au^tet: bafe bnOci fidf) 6efonber8 intereffnntc SöemcrEun»

gen mnd^en laffcn, loenn man biefe mit btn ©Üjäen

großer SReifter, bit jugleic^ ooUenben fonnten, oergleid^t.

9ll§ mnn fo loeit ge!ommen loor, biefe fed^§ klaffen

10 oon einonber üögefonbert eine Sßeile ju Betrachten, fo

fing man an, fte joieber jufammen 5U oeröinben, loie fic

oft Bei einzelnen ^ünftlern vereinigt erfcfjeinen, unb iüo=

üon id^ fd^on im Souf meiner ^Relation einiges Bemerkte.

@o fanb fic^ ber S^ac^a^mer mand^mal mit bem ÄIein=

15 fünftler gufammen, au^j manchmal mit bem (Sl^arafte=

riflÜer; ber ®fi55ifte fonnte ftd^ auf bie (Seite be§

i^maginanten, ©fetettiften ober Unbuliften merfen, unb

biefer fonnte fid^ Bequem mit bem ^^antomiften oer«

Binben.

20 ^thz SSerBinbung Brad^te fc^on ein SSerf l^öl^erer

?Irt Tjeroor aU bie oöllige ©infeitigfeit, meldte fogar,

mznn man fte in ber ©rfo^rung auffud^te, nur in feltenen

35eifpielen oufgefunben merben fonnte.

Sluf biefem S3eg gelangte man 5U ber 35etrad^tung,

25 oon meld^er man ausgegangen mar, gurücf: ba^ nämlid^

nur bur^ bie SSerBinbung ber fed^S @igenfd§aften ber

oollenbete ^ünftler entftefje, fo mie ber z^tt SieBl^aBer

oHe fed§S Steigungen in fi^ oereinigen muffe.

®ic eine |)ölfte be0 l^alBen ©u^enbS nimmt e§ gu

30 ernft, ftreng unb öngftlid^, bie anbere gu fpielcnb lei^t

unb lofe. 91ur ouS innig oerBunbenem ©ruft unb (Spiel

fann malere ^unft entfpringen, unb menn unferc ein»
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feittgctt ßünftrcr unb Äunftticbl^oöcr \t 5tt)ct unb jttiei

einonber entgegenftel^en:

ber 5Rac^o]^mer bem i^mngtnontcn,

ber ß^l^aroüertftifer bem Ünbuliften,

ber ÄIctn!ünftlcr bem ©ü^äiftcn,

fo entfielet, inbem mon biefe ©egenfä^e oerbinbet, immer

etn§ ber brei ©rforberniffc be§ ootüommenen ^unftrocr!^,

mic gur Überfid^t bo8 &cin^z folgenbermo^en Eurj bar=

gcfteÖt merbcn fann.

@rnft

QUein.



Diberots 3Jer[u(^ über bie SRalerei

Ü6erfe§t unb mit Stnmerfungen tjegleitct.

(1798-1799)

e^eftänbnid bed ÜDerfe^erS.

SBol^ev !ommt eg luoljl, ba^ nion, oDgleld^ bringenb

oufgeforbert, fidfj bo«^ fo ungern entfd^ne^t, u6er eine

9Jiaterie, bie «n& gelöufig ift, eine äufommcn^angenbc

9I6f)QnbIimg 5U fd^reiöen? eine SUortefung gu entioerfen?

6 Tlan fjat aflcS luol)! üGcrtegt, ben «Stoff fic^ oergegen*

ttJörtigt, i[;n, fo gut man nur konnte, georbnet, man l§at

ftc^ au§ allen Qex^txtunnQen surücfgebogen , man nimmt

bie ^-eber in bie ^anb, unb noc^ jaubert mon, angufangen.

^n bemfetöigen Slugenötitfe tritt ein g-reunb, oieUeid^t

10 ein g-rember, unermortet Fjerein, mir glauBen un§ geftört

imb oon unferm ®egenftanbe l^inmeggefüfjrt; ober un^

uermutet lentt fid^ baS> ©efpröd^ auf benfelöen, ber 2ln«

fömmling löfet entroeber gleiche ©efinnungen mer!en,

ober er brürft bog Gegenteil unferer Üöer^eugung au§,

15 oießeid^t trägt er etmoS nur tjolö unb unootlftönbig oor,

bo8 mir üeffer 5U überfe^en glauben, ober er^öl^t unfere

eigne SSorftettung, unfer eignet (SJefü^I buri^ tiefere @itt=

fid^t, burd§ 8eibenfd§oft für bie @od§e. ®d§neU finb alle

®tocfungen gehoben, mir (offen un§ lebl^oft ein, mir üer=

20 nel^men, mir ermibern. SBoIb gelten bie SReinungen

gleid^en ®d§ritte§, öolb burd^freugen fte fid^, ba§> ®e=

fpröd^ fdfjmonft fo longe l^in unb l^er, fe^rt fo longe in

fid^ felöft äurüdE, bi§ ber ^rei& bur^Ioufen unb ooltenbet

ift. SJlou fc^eibet enblic^ üon einonber, mit bem ©efül^l,

26 bo^ man fid^ für biegmal nid^tg meiter 5U fogen l^obe.

Wber boburc^ mirb bie Slb^onblung, bie S^orlefung



206 25iberütg 3Serfuctj ü6cr bte SJIalerct

nic^t fjeförbert. ®ie ©timmung ift erfc^öpft, mein roünfcf)!,

5afe ein ©eyc^ioinbfd^reiöer ba§> oorüöerroufd^enbe ®efprädfj

aufgefaßt Ijoben möcfjte. SD^an erinnert fid^ mit S5er=

gnügen ber fonberöoren Sßenbnngen be8 ^ialogS, itjie

bnrd^ 2Biberfprnci§ nnb ßinftimmung, bnrc^ ^'^^^U^itigfeit

nnb ^Bereinigung, burcf) 9fJütfn)egc fo luie burd^ Umroege

ba^ ®an§e gule^t umf(^ric6en nnb öefd^rönft lüorben,

nnb jeber einfeitige SSortrag, er fei nod§ fo oottftänbig,

nod^ fo metl^obifd^ g^föfet, fommt ung traurig nnb fteif oor.

ibol^ct mag e§ fommen: ®er SHenfd^ ift fein

lel^renbeS, er ift ein leöenbe^, l^anbelnbeS nnb mirJcnbc^

Söefen. 9^ur in 2öir!ung nnb (^egenmirfnng erfreuen

mir im^! Unb fo ift aui^ biefc ttßerfe^ung mit il^ren

fortbouernben 2lnmer!ungen in guten otogen entftanben.

(Söen ol§ i(^ in 35egriff mar, eine oHgemeine @in=

leitung in bie ßilbenbe ^unft no(^ unferer Üöerjeugung

5U entmerfen, fällt mir ®iberot8 SSerfud^ ü6er bie ÜJtalerei

anfällig roieber in bie f)änbe. ^^ unterl^alte mid^ mit

il^m onfS neue, ic^ table i^n, menn er fid^ non bem SSege

entfernt, b^n id) für b^n redeten l^alte, id^ freue mi^,

menn mir mieber §ufammentreffen , id^ eifre iiöer feine

^arabo^e, idf) ergö^e mid§ an ber Scbl^aftigfeit feiner

Ü6erbti(fe, fein 25ortrag reifet mid§ ^n, ber (Streit mirb

l^cftig, unb idfj öel^al'te freilid^ bci§> le^te Söort, ba id§ mit

einem aDgefd^iebnen Gegner gu tun ^aBe.

^c^ fomme roieber 5U mir felöft! ^d^ öemerfe, ba^

biefe ®d§rift fdfjon oor breifeig i^aljren gefd^rieöen ift,

ba^ bie ^jarobojen 55el^auptungen oorfä^lid^ gegen ve=

bantifd^e 9J?anieriften ber franäöfifc^en ®d§ule gerichtet

finb, ba^ i|r Qwtd nid^t me^r ftattftnbet unb ba^ biefe

fleine ©d^rift mel^r einen !§iftorif^en 2lu§leger uerlangt,

aU einen ©egner aufforbert.

Söerbe i^ 06er ßalb borouf mieber gerool^r, ba^ feine

©runbfä^e, bie er mit eBen fo oiel ®eift aU r^etoTifd^=
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fovfjiftlfd^cv .ft^ürjnljcit iinb &e\mnbtl)dt ßcltcu mod^t,

incl^r um öle ^nl^aöcr unb g'veunbe bcr niten i^oxm ju

licitnnirjigcn unb eine SfJeüoIution ^u ucrnnIo|feu, qI§ ein

neues Shtuftfleöänbe 5U crrtcfjten; bn^ jeine ©efinnungcu/

6 bic nuv ju einem Üßergnnö 00m 9Jtanierierten , Äon«

uentioncHeti, |)ol)itueIIen, ^cbnntijd^en jum Öiejü^tten,

93egrünbeten, ^SorjIgcüDten unb ÖiOeralen einlaben foUtcn,

in ber neuern ^dt al§ tl^eoietifdf)c (^^runbmajimen fort*

fpufen unb jef)r luittfommen finb, inbem fte eine leidet»

1» finnige ^vafti! Begünftigen — bnnn ftnbc iä) meinen (Sifer

lüieber am ^la^, ic^ Ijnöe nid^t me^r mit bem aö*

gefc^iebnen !S)iberot, nid^t mit feiner in gemifjem (Sinne

fd^on oerniteten ©dfjrift, fonbern mit benen gu tun, bie

jene Sf^eüolution ber Mnfte, luel^e er rjouptföi^Iidfj mit*

15 6ejüir!en l^olf, on il^rem magren Fortgänge fjinbent, in«

bem fte fid^ auf ber Breiten ^löd^e beS Dilettantismus

unb ber ^fufdfjerei, gmifd^en ^unft unb Slatur, ^infd^leifen

imb eöen fo roenig geneigt finb, eine grünblii^e Kenntnis

ber 9?atur als eine gegrünbete ^ätigfeit ber ^unft ju

20 beförbern.

SJJöge benn alfo biefeS ©ef^röd^, baS auf ber ©renje

äiüifd^en bem 9fJei(^e ber Stoten unb SeBenbigen geführt

loirb, auf feine SBeife joirfen unb bie ©efinmmgtn unb

©runbfä^e, benen mir ergeBen finb. Bei aKen, benen eS

26 (grnft ift, Befeftigen Reifen!

©rftcS ^apM.

SO^eine munbzxU^en (^ebanfen üBer bie

3eid§nung.

„®ie 9Zatur mod^t nidfjtS ^nforre!teS. ^ebe ©eftalt,

fie mag fd^ön ober l^äfelid^ fein, ^at il^re Urfo(^e, unb

unter aKen e$iftierenben SSefen ift feinS, baS nid^t wäre,

wie eS fein foU/'
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2)ic Slotur mad^t nid^tS ^tifonfequenteg
,

jebe ®e*

ftott, fie fei \ä)ön ober ^öfelid^, ^at i^te Uifac^e, von ber

fte beftimmt juirb, unb unter oHen orgonifd^en 9?aturen,

bie tuir fennen, ift feine, bie nidfjt luäre, raie fie fein fonn.

®o mufete man oEenfatlS ben erften ^oragrnpl^cn s

önbern, roenn er etrooS l^eifeen foHte. ^iberot fängt

gleid^ von 5(nfong on, bic 33cgriffe §u oeriöirren, bamit

er künftig, nad^ feiner STrt, 9?ed^t Behalte. !3)te Statur

ift niemals forreft! bürfte man e^er fogen. ^orre!tion

fe^t ^Regeln oorouS, unb giöor 9ftcgeln, bie ber äRenfd^ lo

felbft öeftimmt, nod^ ®efü§I, (Srfa^rung, Üöeräeugung

unb 3Bo]^lgefQnen, unb barnod^ me^r ben äußern ©d^ein

aU ba§> innere Tiafein eineS ©efc^ö^jfeS Beurteilt; bie

©efe^e l^ingegen, nad^ benen bie '^atnv roirft, forbern

ben ftrengften innern organifd^en 3wJQi""^c"'f)ong. ^ier is

finb SBirfungen unb ©egenioirfungen, wo man immer

bie Urfod^e alS> f^olge unb bie ^olge aU Urfad^e 6e=

trod^ten !ann. Sßenn ein§ gegeben ift, fo ift ba^ onbere

unou^Btei&Iicfj. ®ie 9lotur arbeitet ouf Seben unb !Do«

fein, auf (Sr^altung unb gortfiftanjung i§reS ©efd^öpfeS, 20

unbeüimmert, ob e§ fc^ön ober ^öfelid^ erfc^eine. ©ine

©eftalt, bie oon Gieburt an fc^ön ju fein beftimmt mar,

fonn, burd^ irgenb einen ^"f'^tt/ i" einem X^il^ oerle^t

loerben; f0j;ileid^ leiben anberc ^eile mit. S)enn nun

brandet bie 9latur ^röfte, ben oerle^ten Steit mieber ^er- 25

guftelten, unb fo rairb ben übrigen etioaS entzogen, mo*

burd^ i^re ©ntmicfinng burcfjauS geftört werben mu^.

!5)a§ ©efd^öpf loirb nid()t mel^r, iüo§ eS fein follte,

fonbem maS e§ fein fann. Stimmt man in biefem

©inne bm folgeubcn ^aragra^^en, fo ift meiter nid^tS so

bagegen einjuroenben.

„Seilet biefe grau an, bie in ber ^ugenb i^re

3tugen verloren l)at. !Da§ aUmöI)Uc§e 2Bac§§tum ber

^(ugen^öl^Ie Tjat bie Siber nid^t auSgebel^nt, fie finb in
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bie $;iefc äurürföctreten, bic burd^ bnä fer)(cnbc Ovßou
entftonbcn ift, ftc fjnöcn fid^ sufQmmenflejoöen. Xk
o6crn FjaOcn bic 3[ugen6rQuncn mit fortgeriffen, ble untern

l^nücn bic ÜBnngeu ein lucnig l^inaufflC^oDcn, bic Dbev*

5 l\ppe, inbcni fic bicfer SBciücgunQ narfjßnö, f)at ftc^ glcici^*

fnllS in bic .^•^lirjc ^Päogen; nnb fo finb atte Steile beS

©cfidfjtö gestört luorbcn, je nacfjbcm fic nö^er ober lücitcr

oon bem .f)ouptortc be§ ^"f'^ö^ entfernt rooren. @lauht

i^v nDer, bofe biefe (SntfteHung ficfj ölofe in bö§ DoqI

10 einnefcfjlojfen Ijaöe? ®tou&t if)r, bnf3 bcr ^ai^ oöttig

frei gcblicöcn fei? unb bie (Scfjultern nnb bic ^rnft?

^0 frcilid^ für eure ^htgen unb für bic meinen. STöer

ruft bie S^otur ^erßci, geigt ifjr biefen §qIS, biefe ©c^ultcm,

biefe SBruft, unb fic toirb fagen: 2)ie§ finb ©lieber einc§

15 3ßei6e8, bic il§re Stugen in ber ^ugenb ocrloren f)at.

„3i3enbet einen Sßlicf auf biefen 9Jfann, beffen 0lüdEcn

nnb ©c^ultern eine erhobene ©eftalt ongcnommcn i^aöen.

^nbeffen bie ^nor^el be§ ^nlfe^ oorn an§> einanber

gingen, brückten ft(^ (jinten bic 2Sir6el6cine nieber; ber

20 ^opf ift 5urü(fgeraorfen, bic ^änbc l^nBen ftc^ an ben

®elen!eu be^ 5(rm§ oerfd^oöen, bie Ellenbogen fic^ §urüdE=

gejogen, atte Qjlieber fjQÖen btn gcmcinfc^oftlid^en ©c^roer*

punft gefud^t, ber einem fo oerfc^oöenen ®ijftcm jufom;

ba& ©eftd^t \)at barüBcr einen 3"9 ^o" ^"''^"Ö ""^
25 9Jiül^feIig!eit ongenommen. 33ebecEt biefe ©eftott, geigt

ber Slotur i^rc ^^üfee, unb bie Slotur, ol^nc gu ftodEcn,

lüirb eud^ onttoorten: @§ finb bie güfee eincS SBucE=

acf)ten/'

SBieIletd§t fd§eint manchem bic oorftci^enbe 55e^aitptung

30 üöertrieöen, unb boc^ ift e§ im fc^örfften (Sinne mo^r:

ba^ bie ^onfcqucng ber orgonificrenben 9latur, im ge=

funben 3uftonbc fomol^t qI§ im !ran!cn, ü6cr aße unfere

^Begriffe ge^t,

3Sa^rfd^einIic^ ^ötte ein ÜWeifter ber (Semiotif bie

OJuetöeS Wnfe. XXXm. 14



210 $)iberot8 SSerfud; ü6er bte aWalevei

htibm i^äUt, luelcfje !J)i&crot nur aU ^Dilettant 6efd§rci6t,

Beffer bargeftettt; boä) ^aöen wir i^m l^ierüöer hzn ^ieg
nid^t gu mod^en, tütr muffen feigen, njoju er feine 35ei=

f^iele Broudien loiH.

„SSenn bie Urfad^en unb SBirfun.qen un^ oöttig on*

fd^oulid^ iDören, fo ^ätUn lüir nichts 93effere3 gu tun,

ttU bie ®efd§öpfe boräufteHen, wie fie ftnb; je ooU=

fommener bie Sladf^ol^nmug roöre, je gemöfeer htn Urfad^en,

befto jufriebener roürben wir fein."

^ier fommen bk ©runbfö^e ^iberotS, bic toir öe*

ftreiten raerben, fd§on einigermaßen sunt SSorfd^ein. ^ie

Steigung oUer feiner t^eoretifd^en Äußerungen ge^t bal^in,

Slotur unb ^unft ju fonfunbieren, S^otur unb Äunft uöEig

gu amolgamieren; unfere ®orge muß fein, öeibe in il^ren

SSirfungen getrennt borjufteHen. 2)ie fftatux orgonifiert

ein Ie6enbige§, gleid^gültige§ Sßefen, ber SJünftter ein

totes, oBer ein BebeutenbeS, bk Statur ein mirftid^eS, ber

^ünftler ein frf;einBoreg. Qu b^n 3Berfen ber Statur

muß ber 58efc^auer erft 33ebeutfamfeit, ®efü^l, ®ebanfen,

(Sffeft, äßirfung ouf boS ®emüt felBft l^iuBringen, im

^unftmerfc roiH unb muß er ba^ aEe§ fd§on finben.

(Sine oottfommne 9loc^Ql§mung ber Statur ift in feinem

®inne möglid^; ber ^ünftler ift nur jur ©arftettung ber

DBerfläd^e einer (Srfd^einung Berufen. ®ag äußere beS

®eföße§, bo8 leBenbige ©anje, boS gu oUen unfern

geiftigen unb finntidf)en 5^röften f^rid^t, unfer 35erlcjngen

reijt, unfern ®eift er^eBt, beffen 93efi^ un§ glüdEüd^ mad^t,

ba§> SeBetJoIIc, Äröftige, 3[u§geBiIbete, (©d^öne, bn§in ift

ber ßünfller angeroiefen.

Stuf einem gang onbern Sßege mu^ ber 9loturBe»

trod^ter gel^n. @r muß btt§> (Spange trennen, bie D6er=

flärf)e buri^bringen, bie ®df)ön^eit jerftören, bo§ 9^ot»

menbige fennen lernen unb, menn er e§ fä^ig ift, bie

ÖoBgrint^e beS organifc^en 5ßcine§, mie ben ©runbriß
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cineö ^rvflnttcnö , in beffen Ärümmimoen ftd^ fo olele

©^njiergänget' nömübcn, oor feiner ®cele feftl^alten.

!Dcr IcOenbig flcniefeenbe 9J?enfrf) \o lüie ber ^ünftfer

fii^It, lüie Dillig, ein ®rnnen, loenn er in bic Stiegen Olictt,

6 tn roelc^en ber 9^Qtnrfor|(fjer ol8 in feinem S3oterIanbe

^ernmiünnbctt; bngegen ^at ber reine S^oturforfd^er roenig

9ftcfpcft oor bem ^iinftler, er fielet i^n nnr aU Sßerfäeug

on, um 93eo6od^tungen gu fixieren unb ber SBctt mitju»

teilen; ben geniefeenben SJtcnfd^en l^ingegen Betrad^tet er

10 gnr aU ein ^inb, bo^ mit SBonne baS> fd^matfl^afte ^^leifc^

beS ^firfic^S oerjel^rt unb h^n ®d^a^ ber f^rud^t, ben

3n)e(f ber S'Zntitr, hzn frudfjtöoren ^ern nid^t od^tet unb

j^inroegmirft.

®o ftel^en 9^ntur mxb ^unft, Kenntnis unb ®ennfe

15 gegen einonber, ofjue ftc^ med^fet^meifc onf^uljeöen, ober

ol^ne fonberlid^eS SSerpltniS.

©e^en mir nun bie 2öorte unfereS Slutori^ genau an,

fo oerlangt er eigentlich oom ^ünftler, ba^ er für ^§gfio=

logic unb ^atl^ologie arBeiten fotte, eine Slufgoöe, bie bo§

20 ©enie mol)l fd^roerlid^ üöernel^meu mürbe.

9lid^t Keffer ift ber folgenbe ^eriobe, ja noc§ fd^limmer;

b^xm biefe leibige, grofs* unb fcfjmer!öpfige, furjöeinige,

groBfü^ige ^^igur mürbe man mol^l fd^merlid^ in einem

^unftmer!e bulben, menn fte an^ uod^ fo organifrf) !on=

26 fequent märe. Ü6erbte§ fann fie anä) ber ^^gftolog nid^t

Brandneu, beun fte fteUt bie menfd^lid^e ©eftalt nid^t im

®urdfjfd§nitte oor; ber ^otl^otog eben fo menig, benn fte

ift nid^t frou!l§aft, nod^ monftro^, fonbern nur fd§ted^t unb

aögefdfjmocft.

80 SBunberlid^er, trefftid^er ©iberot, toarum raoliteft bu

betne großen ©eifteSfräfte lieöer Braucf^en, um burc^=

eiuanbersuioerfen, aU äured^tgufteEen? @inb benn bie

9)Zenfdfjen, bie fi(^, oljue ^ritnbfö^e, in ber ©rfn^rung

aBmüben, nid^t ol^uel^in fd§on ü6el gemtg brau?
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,f£)h mix nun gleid§ öie SBirfungen unb Ur[ad)en

beg orgonifc^en 33aueS nid§t fennen unb nu8 e6en btejer

Uniöiffen^eit unS on JonüenttoneHe Siegeln geöunben

fjaöen, fo würbe boc^ ein Äünftler, bev biefe Siegeln oer=

nad^töffigtc unb fid^ on eine genaue 9lod^o§ntung ber 5

Slotur ^ielte, oft loegen ju großer t^üfee, tux^zx Seine,

gefc^niollener ^nie, Inftiger unb fd^njerer ^ö^jfe entfd^ulbigt

roetben muffen."

3u 3lnfnng beS üorftel^enben ^erioben legt ber 35cr=

foffer fd^on feine fo^^iftifd^en ©d^lingen, bie er l^interi^er 10

fefter gu^ie^en loiH. @r fogt: 3Sir fennen bie ?trt nic§t,

löie bie Slntur bei ber Orgonifotion oerfö^rt, unb rair

ftnb beSraegen iiöer gcraiffe iRegeln üöercinge!ommen, mit

benen mir un§ bel^elfen unb nod^ benen mir unS, in @r=

mangtung einer 6effern ©inftd^t, gu rid^ten pflegen, .^ier 15

ift eg, mo fid^ gleid^ unfer 3ßiberfprud^ taut erließen

mufe.

£}f) mir bie ©efe^e ber organifierenben Slatur fennen

ober nid^t, oö mir fie Beffer fennen als oor breifeig ^al^rcn,

ha unfer ®cgner f^rieö, oö mir fie fünftig Keffer fennen 20

merben, mie tief mir in t^re ®e^etmniffe bringen fönnen—
bamad^ l^at ber öilbenbe Mnftler foum gu fragen, ©eine

^raft öeftel^t im Stnfd^auen, im Stuffäffen eineS 6e=

beutenben ©ongen, im (^emal^rmerben ber Steile, im &t'

fül^l, ba^ eine Kenntnis, bie burc^S ®tubium erlangt 25

roirb, nötig fei, unb öefonbcrS im ®efü^t, maS benn

eigentlich für eine SlenntniS, bie burc^S «Stubium erlongt

mirb, nötig fei; bamit er ftd§ nic^t ju meit auS feinem

.Greife entferne, bamit er ba^ Unnötige nid^t aufnel^me

unb ba^ Slötige oerföume. so

(Sin fold^er ^ünftlcr, eine Slation, ein ^ai^rl^unbert

fold^er Mnftler Silben burc^ 33eifpiel unb Seigre, nad§»

bem bie ^unft fid^ longe empirifc^ fortgeholfen l§at, enblid^

bie Siegeln ber ^imft. Slu§ i^rem ©eifte unb il^rer |)anb
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ciitftcl^cn Proportionen, formen, ®eftolten, luoju i^ncn

btc öilbenbc SRntur bcn (Stoff barreld^te; fic fonocnicren

nidfjt ü6cr bicS unb jeneS, bnö n6cr anberä fein !önntc,

fte reben nirfjt mit einnnber ab, ctioaS Unöefc^icCteS für

B brtö JWedfjtc gelten gu laffen, fonbern fic öilben jule^t bic

SWeflcIn onS fid^ felBft, nad^ ^nnftgefe^en, bie cöen fo

lüofjr in ber 9^otnr be8 Bilbenben ®enie8 liegen, alS> bic

grofee allgemeine Sf^atur bie organifc^en ß5efe^e ciüig tätig

Beiüol^rt.

10 @8 ift Ijier gor bie §^roge nid^t, ouf loeld^em ^laum ber

(Srbe, unter meld^er Station, 5U meld^er Qdt man biefe

Siegeln entbedft nnb öefolgt l^oöe. @& ift bie ^roge nid^t,

oö mon an anhtxn Orten, jn anbern Qtiten, nnter onbern

Umftönben baoon oögemid^en fei; oö man l^ie nnb ba

16 etmaS ÄonoentioneKeS bem®efe^möfsigen fnbftitniert l^aBe.

^a e§ ift nid§t einmal bie ^^rage, oÖ bie ed^tcn Siegeln

jemals gefnnben ober befolgt morben finb, fonbern man
mnfe Üiljn Beljanpten, bafj fie gefnnben merben muffen

nnb ba^, menn mir fie bem ®enie nid^t oorfd^reiöen

20 fönnen, mir fie uon bem ©enie gn empfangen l^aöen, ba^

fic^ felBft in feiner Ijöd^ften 5ln§0ilbnng fiil^lt nnb feinen

2Bir!ung&!rei§ nic^t oer^ennt.

2Ba§ foEen mir a6er gn bem folgenben ^erioben

fagen? @r ent^ölt eine 3Ba^r|eit, aber eine nöerflnffige;

25 fie ift paraboj l^ingefteHt, nm nn§ anf ^araboye oorgn*

bereiten.

„(Sine hitmme Sfiofe beleibigt nidfjt in ber 9?atur,

meil atteS gnfammenl^öngt; man mirb onf biefen iXbaU

ftanb bnrd^ !leine nad§borlid§e SSerönberungen geführt,

30 bie il^n einleiten nnb ertröglic§ mad^en. 93erbrel§te man
bem 9lntinou§ bie 9lafe, inbem bo§ übrige an feinem

^la^e bliebe, fo mürbe e§ übel an»fe|en. SBanim?
2(ntinou§ l^at alSbann feine frnmme, er f)at eine ^^x=

brod^ne SRofe/'
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SBtr bürfctt rool^t nod^molg fragen: 3ßa§ foll boä

l^tcr öebeuten? \m^ Beioetfen? imb loorum luivb l§ier

2(ntinou§ gebroud^t? ^ebeS luo^Igebilbete ©efirfjt jüirb

entfteHt, wentt man bie 9?afc ouf bie (Seite Biegt. Unb

lüorum? 3SeU bie Symmetrie geftövt loirb, auf lücldfjer 6

bie gute 33ilbung beS SWenfrfjen Berul^t. 3?on einem ©e»

fitste, baS im gan5en uerfcfjoBen ift, bergeftalt bofe man
gar feine gorberung einer fgmmetrifd^en (Stellung ber

Steile an bnSfelbe mad^t, foHte gar nid§t bie dlib^ fein,

luenn man auä) von ^unft nur gum ©^erg f;jräcf)e. lo

SSebeutcnber ift folgenber ^eriobe; ^ier ge^t ber

(So:pl§ift fd^on mit uotten (Segeln.

„2Bir fagen von einem STJeufd^en, bm mir uorBei=

gelten fe^en : er fei iiöel gemad^t. ^o, nad^ unfern armen

Siegeln; o6er nad^ ber Statur Beurteilt, mirb eg onberS la

Hingen. SBir fagen yon einer <S>tatnt: fie l^aBe bic

fd^önften Proportionen, ^a, nad^ unfern ormen Siegeln;

aBer ma§> mürbe bie Slatur fagen?"

SOIannigfaltig ift bie Komplikation be§ |)alBen,

(Sd^iefen unb galfdfjen in biefen menigen Sßortcn. .^ier 20

ift mieber bic ScBen^mirfung ber organifd^en Siatur,

bie ftd^ in allen ©törung^föUen, oBgleid^ oft Üimmerlid^

genug, in ein gemiffeg (SJleidfjgemid^t gu fe^en meife unb

baburd^ il^re leBenbige, ^jrobulEtioe Slealität auf ba^ fröf=

tigfte Bemeift, ber ooßenbeten Kunft entgegcnfe^t, bie 25

auf il^rem l^öi^ften Gipfel feine Slnf^rüd^e ouf leBenbige,

;probuftioe unb reprobuftioe SJealität mad^t, fonbcm bie

Slatur auf bem mürbigften fünfte i^rer (Srfd^einung er«

greift, il^r bie (Sc§ön!§eit ber Proportionen aBlemt, um
ftc i^r felBft mieber oorsufd^reiBen. 30

2)ie Kunft üBernimmt nid^t, mit ber 9latur in il^rer

93reite unb 5^iefc §u metteifern, fie l^ölt ftdfj an bie D6er=

fläd^e ber natürlichen ©rfd^cinungen; aBer fie ^at i^rc

eigne 2;{efe, iljre eigne ®emalt; fie fixiert bie ^öcljften
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SD^omciitc bicfcv oöcvfläcfjnrfjen övfcfjcimmßcn, iiibcm fic

ba'i ©cjc^Iicfjc bnrin nncvfcnnt, blc SJonfoinmenl^elt bcr

jjücdCmöfelgcit ^ro|)ortion, bcn &i\)]d bev (Sd^öntjcit,

bic Sßürbc bei' Söebeutuun, blc .^ö()C bcr Öclbcnfcfjnft.

B S5ic 9?ntuv fdjelnt um if^rcv fcl6ft lulKcn ju lüirfcn;

bcr ft'iinftler luirtt al8 ÜWenfc^, um beS 9J?enf(^cn millcn.

9(u8 bcm, maS un8 blc SRntur barBietet, lefen mir uu8

im ScDen boS SSüufdfjengmcrte, bo§ ©euie^Bare nur

!ümmcrlidfj nuS; ma§ bcr ^ünfttcr bcm SDIcnfd^en cnt-

10 gegcnöringt, fofl ollcä bcn ©innen fojjticfj unb ongcncl^m,

nUeö aufrei5cnb unb nnlorfenb, allcS geniePar unb 6c»

fricbigcnb, nUeä für bcn Greift nöl^rcnb, Bilbcnb unb er*

Tjcfienb fein; unb fo gi6t bcr ^itnftlcr, bQn!6ar gegen

blc 9lntur, bic Qud^ ifju l^eroorBrod^tc, il^r eine jrocite

15 9?ntur, oBcr eine gefüllte, eine gebadete, eine menfd^lit^

üottcnbctc jurütf.

®oII bicfe§ QÖer gcfdfjcl^en, fo mufe ba^ ©cnic, bcr

öcrufnc ^ünftler, nod^ ©efe^cn, nad§ Ütegcln §anbeln,

ble i^m bic Statur fclßft üorfd^rleö, bic i§r nid^t miber=

20 fprec^en, bic fein größter S^Jeld^tum finb, meil er babur^

fomoil bcn großen 9fJcid^tum bcr STiatur a\§> bcn 9tcid§tum

fcine§ ®cmütä öcl^crrfd^cn unb öraud^cn lernt.

„®§ fei mir crlau6t, bcn ©d^lcier von meinem 93utf=

lid^tcn auf bie mcbiceifd^e 3Scnu§ üöergutragen, fo ba^

25 man nur bie ©:pi^e il^re§ g^ufeeS geroarjr merbe. üöer»

näl^me nun bie 9latur, ju biefer ^^ufefpi^e eine i^iQUX

ou§5u6ilbcn, fo mürbet il^r oictlcid§t mit ^ermunberung

unter i^rcm Griffel ein l^äfelic^eS unb ocrfc^o6enc§ Un=

gcl^eucr cntftcl^cn feigen; mid^ o6er mürbe c§ munbem,

30 menn ba§> (S^cgcnteit gcfd^ö^c."

®er falfd^c 2Beg, b^n unfer greunb unb ©cgner mit

bcn erfteu ©d^rittcn eingef(flogen, oor bcm mir BiSl^cr

5u marnen '\u^tzn, ^eigt fid^ nun Ijier in feiner oöttigen

Slölcnfung.
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SSaS un§ Betrifft, fo l^aöen inir oiel 511 grof3e ©^r»

furtfjt oor ber Statur, aU bofe ratr i|re perfonifijierte

göttlid^e ®eftalt für fo täp^sifd^ l^olten fottten, in bie

©c^Itngen eineS ©op^ifteit einjuge^en imb, um feinen

©dfjeingrünben einiget ©eiöid^t gu oerfrfjnffen, mit i^rer 5

nie nöirrenben ^anb eine ^ra^e §u entmerfen. (Sic

lüirb ütclmcl^r, roic ba^ Drofel jene ocrfönglidje t^roge,

06 ber (Sterling lebenbig ober tot fei? l^ier auc^ btefe

ungefd^idfte ^wwutung öefd^ömen.

®ie tritt oor boS oerfd^Ieiertc 93ilb, fielet bie g-uJ3= 10

f^ji^^e unb oemimmt, marum ber ©op^ift fie aufgerufen

]§ot. ©treng, aöer oCjue UnmiHen ruft fie i^m gu: S!)u

oerfuc^ft mid^ oergefienS buxä) eine oerfönglid^e ^wei»

bcutigfeit! Sofe ben ©dfjleier l^ängen obev l^eöe i^n loeg,

ic^ meife, lonS brunter oeröorgen ift. ^i^ |a6e biefe 15

g^ufef^i^c felöft gemad^t, benn iä) leierte ben ^ünftler,

ber fie bilbete; td^ gab ifjm ben 33egriff oom (S^arofter

einer ®eftalt, unb ouS biefem 55egviff finb biefe ^ro^3or=

tionen, biefe formen entftanben; eS ift genug, bofe biefe

gufefpi^c 5U biefer unb ju feiner anbern ©totue |>nffe, 20

bo^ biefeS ^unftroer!, ba§ bu mir junt größten 5teil

5U üeröergen glouöft, mit fid^ feI6ft in übereinftimmung

fei. ^ä) fagc bir: biefe gufef^i^e gel^ört einem fd^önen,

gorten, fc^am^often SSeibe, bie in ber 93lüte i[)rer .^ugenb

fteljt! Stuf einem anbern f^ufee mürbe bic mürbigfte ber 25

g^rauen, bie ®ötter!önigin ru^en, auf einem anbern eine

leii^tfinnige SSocd^antin fdarneben. ®oc^ biefeS merfe: ber

f^ufe ift von Tlaxmox, er oerlangt nid§t gu gelten; unb

fo ift ber Äör^ex au^, er »erlangt nid^t §u leben, ^attc

biefer Äünftler etmo bie törige g^orberung, feinen ^^u^ 30

neben einen organifd§en §u fteHen? bann oerbient nbk
!I)emütigung , bie bu ifjm gubenfft. 3lber bu |oft i^n

uid^t ge!annt, ober i^n mif3oerftonben : fein ed^ter 5Tünft(er

»erlangt fein 3Serf mhQU ein 9?atur^jrobuft ober gar an
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bcffeu (StcHc ä" fejjen; bcr c3 täte, luötc lolc ein SWlttet»

nefd)iJvf nu8 beut SRelcfje bcr .^unft ju ocrftojjen unb im

9?eicfjc bcv 9Zntur nidfjt nuf^imcfjmcn.

®em !Dirf)ter fonn mnn luoF)! ücr5ci^en, luenn er,

6 um eine intercffante (Situation in bcr ^[jantafic ju er»

regen, feinen Silbfjaucr in eine fcltift^erDorgcörnd^tc

(S>tati\Q lüirffid^ oerlieDt benft, ujcnn er ifjm SBcgicrben

ju berjeI6cn oubic^tet, menn er fic enblicf) in feinen

2lrmen erioeit^cn löfjt. "DaS gi6t loofjl ein lüftcrne^ ©e«

10 fd^irfjtd^cn, ba^ fid^ gon§ artig anhört; für ben Bilbenbcn

ft^ünftler öleiöt c8 ein unraürbige^ SJlörd^en. T)ie Xxa=

bition fagt, ba^ örutale SJtcnfc^en gegen plaftifd^e 9)leifter=

nierfe oon finnlid^cn 33egierben entjünbet lourben; bie

8ie6e eine& ^o^en ^ünftler^ aöer ju feinem trefflid^en

15 2Berf ift gang anberer 2lrt: fic glcid^t ber frommen,

l^eitigen öieöe unter SSIut^Dcrioonbtcn imb greunben.

^tttti ^qgmalion feiner @totue öcgel^rcn !önnen, fo ujörc

er ein ^fufc^er gemefcn, unfö^ig, eine ®eftalt l^ert)or§u=

Bringen, bie oerbient l^ätte, al§ ^unftiocr! ober oI§ 9latur»

20 wer! gefd^ö^t gu merbcn.

SBcrjcil^e, o Sefer unb Qul\öxtv, menn unfere Göttin

meitläufiger, aU e^ einem Dra!el gejtemt, gefprod^en l^at.

©inen oermorrenen Stnaxd fann man bir Bequem ouf ein=

mal in bie ^anb geBen; um i^n §u entroirren oöer, um
36 il^n bir aU einen reinen graben in feiner Sönge gu geigen,

Braucht e§ Qtit unb S^iaum.

„(Sine menfdfjlitfje ^^igur ift ein ®gftem, fo mannig=

faltig 5ufommengcfc^t, ba'\^ bie f^olgen einer in il^ren

Stnföngen unmerflic^en i^nfonfequenä boS ooüfommenfte

30 ^unftmer! auf taufenb SDIeilen oon ber Statur megmerfen

muffen."

^a, ber ^ünftler oerbiente biefc Demütigung, ba^

man i^m fein ooEfommcnftc§ ^unftwer!, bie f^rucfjt feinet

©eifteg, feinet g(eifee§, feiner SOIül^e unenbli^ l^era6=
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«Jürbigte, gegen ein 9?Qturprobuft Tjeroö^c^te, tücnu cv

c§ neöen ober an bit (»teile eine§ S^oturprobuEtS l^ätte

fe^en looEen.

SO'Jit tytei^ joieberl^olen luir bte SSorte unferei: fup»

monierten ®öttin, toeil unfer ©egner fid§ aud§ raieberljolt, b

itnb lueil gerabe biefe§ SSermifd^en oon 5Ratur unb ^unft

bie ^oitpt!ronf§eit i[t, an ber unsere QqH bornieberliegt.

®er Äünftler niufe ben ^rei§ feiner Slräfte !ennen, er

ninfe inncrl^alö ber 9latur fid^ ein SReic^ öilben; er l^ört

ober auf, ein ^ünftter gu jein, loenn er mit in bie Statur lo

üerfliefeen, fid^ in il^r nuflöfen wiü.

SBir loenben nn§ oöermolS gn unferem Slutor, ber

eine gejd^idEte SBenbnng nimmt, nm oon feinen feltfamen

©eitenmegen gu btm SSal^ren unb Si^id^tigen oUmöpid^

jurüdfäufeljren. 15

„SBenn td^ in bic ©el^eimniffe ber ^unft eingeweiht

niöre, fo mü^te id^ oieHei^t, mie ujeit öer Äünftler fidfj

ben ongenommenen Proportionen unterioerfen foH; unb

id^ joürbc e§ eu^ fagen."

SOBenn e§ ber f^all fein fann, bofe ber ^ünftler fidfj 20

Proportionen unterraerfen foll, fo muffen biefe bod^ etmoS

?JötigenbeS, eti0Q§ ß^efe^Iic^eS l^oBen, fie bürfen nid^t

lüillfiirlid^ angenommen fein, fonbern bie SJtaffe ber

Mnftler mufe l^inreid^enbe Urfad^e, Bei 93eo6ac§tung ber

natürlid^en ©eftalten imb in Si^ücffid^t auf ^unftBebiirfni^, 25

gefunben l^aBen, fie onjunel^men. ®o§ ift'S, maS mir

Behaupten, unb mir finb fd^on jufrieben, ba^ imfer S3er=

faffer eS einigermaßen gugeftel^t. fRur gel^t er leiber gu

gefd^roinb ü6er ba^, roa§> gefe^Iid^ fein folt, l^inauS, er leljut

eg öeifeite, um unS auf einzelne SSebingungen unb Sc= 30

ftimmungen, ouf SluSnol^men gu leiten unb aufmerffam

ju mad^en. ®enn er fö^rt fort:

„2l6er bo§ meife id^, boß fie gegen ben ^DefpotiS*

muS> ber SRotur fid^ nid^t l^alten fönnen; ba^ ba^ Slftcr,
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bcv 3"f^'i"^ ""f fjunbcrtevlel 9lrt Stufo^ferunflcn 6c«

!D{e8 ift fcincSiücg& ein Gicöcufo^ O^Ö^" ^^^f ^^^^

lüir tcl^auptet fjaöen. Göcu lucil bcv ^ünftlcrgeift ftd^

6 crljoljcii Ijnt, bcn SOIenfdfjcn nnf bcr ^öl^e feiner öjeflatt

mib üörigenS dIjuc SBcblngung 511 öctrarfjteu, boburc^ finb

ja bie ^ro^jortionen entftnnbcn. SRiemonb loirb ble 5tu8«

iinfjuieu leugnen, racnn man fie gleid^ erft Beifeite fe^en

muJ3; juev joürbe eine ^F)i)fioIogic burd^ ;pat|oIogifd^c

10 9loten 5U enüröften glauöen!

„3=(f) l^aöe niemals (\d}öxt, ba^ man eine ^^igur ü6el

gejeirfjnet nenne, menn fie il)re äußere Organifation beut»

li^ fe^en (öfet, menn ha^ 5llter, bie ©eroo^nl^eit unb bic

Scic^tigfeit, täglidfje 35efci§äftigungen ougguüBen, rooi^l

15 an&gebrücEt ift."

SGSenn eine t^tgur il^re öufeere Drganifation beutlid^

feljen läfjt imb bie üörigen SSebingungen erfüllt, bie l^tcr

geforbert merben, fo l^ot fie geroi^, 100 nid^t fc^öne, bod^

d^ara^teriftifd^e ^ro|3ortionen unb !ann in einem Äunft»

20 merfe gar mo^l t^re ®teKe finben.

„'SJiefe 33efd^äfttgungen Beftimmen bic üoUfommenc

(^röfee ber f^igur, bie ^ro|Jortion jebeS ®Iiebeg unb beS

(fangen; ba^er fel^e id^ ba§> Äinb entfpringen, bm er=

luad^fnen 9Jlann imb bzn ®rei§, ben milben fo roie ben

25 geBilbeten SOIenfd^en, btn ®efd^öft§mann, ben ©olbaten

imb ben Saftträger."

9?iemanb mirb leugnen, ba^ f$^un!tionen großen (Bim

flufj auf bie 5lu§Btlbung ber (Sjlieber l^aBen, aBer bic

gäl^igfeit, gu biefem ober jenem Qmtd au§geBiIbet ^n

30 merben, mu^ jum ©runbe liegen. 2(IIe 33efc^öftigung

ber 3Selt mirb deinen ®d§mäd^ling ^u einem Saftträger

madfjen. Sie 9Zatur mufe ba§> ä'l^rige getan l^aBen, mcnn

bie (Sr^iel^ung gelingen foH.

„^cnn eine f^igur fd^mer gu crfinben mörc, fo mü^tt
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eä ein äJJeitfd^ von füufunb^njattjig ^aJ^ren fein, ber

fd^neK, au^ einmol, au^ ber @rbe entftonben njörc nnb

nichts Qetan l^ötte; oöer biefer SJfenf^ ift eine ©^imöre."

!J)iefer 53e^auptnnQ fonn man nid^t gerabeju ioibeic=

f^red§en, unb bod) mufe man fic^ gegen baS ^a^itiofe, 5

boä in i^r liegt, vtxwa^xm. f^reilid^ laufen \iä) feine

©lieber eine§ föritjod^fnen benfen, bie fic^ o^ne Üöung,

in einer QÖfoInten fRul^e onSgebilbet l^ötten; unb bod^

benft fid^ ber S^ünftler, inbem er feinen ^bealen nod^=

flreöt, einen menfi^Iid^en Slörper, njeldfjer burc^ bie mä^igfte 10

ÜBung gu feiner größten Slugbilbung gekommen ift; oUen

33egriff uon SWu^e, oon Slnftrengung , von S(u§6ilbung

ju einem geroiffen Qw^d unb ©l^orofter mufe er oölenfen.

@inc fold^e ©eftolt, bie ouf lüo^ren Proportionen rul^t,

fann gor rool^l oon ber ^unft l^eroorgebrod^t loerben 15

unb ift niSbnnn feineSioegS eine ß^imäre, fonbern ^in

^beoL

„®ie Äinbl^eit ift 6eino^e eine ^orüotur; ba^felöe

Eonn man oon bem Sllter fagen: bog Äinb ift eine un»

förmige, flüffige SRoffe, bie fid^ gu entroic^eln ftre6t, fo 20

loie ber ®rei8 eine ungeftaltete unb trocEne 3)^offe wirb,

bie in fid^ felBft jurüdEfel^rt, um fid^ no^ unb nad^ ouf

nid^tg gu rebujieren."

2Bir ftimmen mit bem S3erfaffer oöHig üöerein, bo^

^inbl^eit imb l§o^e§ Sitter ou§ bem S3e§irf ber fd^önen 25

Shmft 5U oeröonnen finb. ^nfofern ber ^ünftler auf

®^ara!ter arbeitet, mag er aud^ einen SSerfud^ mad^en,

biefe ju menig ober 5U oiel entmicfelten Staturen in bzn

ßg!(u§ fd^öner unb öebeutenber ^unft aufäunel^men.

„9lur in bem ^'^if^^^^'^um ber Beiben Sitter, com 30

Slnfang ber ooKfommenen ^ngenb Bi§ pm @nbe ber

SDZann^eit, unterwirft ber Äünftler feine ©efjtalten ber

Sfleinl^eit, ber ftrengen ®enauig!eit ber 3ei<^nw«g; ba ift

e§, 100 baS> poco piü unb poco meno, eine SlBioeic^ung
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Ijineln ober l^erouS, ^^^let ober (Scfjönl^eiten ^croor«

Oringeu/'

9?ur äufeerft tnv^t 3c{t fantt ber mcnfd^nd^c Slörper

fcf)ün genannt lüerbcn, unb loir luürben, im ftrengen <2lnnc,

6 bic (Spodfje riocC) olel enger al8 unfer 3$erfnjfer begrenzen.

2)er Slngenölicf ber ^nücrtät ift für öeibe öiefc^lec^tcr

ber ?lugen6Ii(f , im melcifjcm bic ®eftnU ber pc^ften ®(^ön=

Ijeit fö^ig ift; oöer man bnrf luof^tfagen: e3 ift mir ein

?[ugcn6li(f ! bie 33egattimg imb gortpftanjung foftet bem

10 Schmetterlinge ba^ Seöen, bem SJtenfc^en bie (Sc^ön()eit;

unb Tjier liegt einer ber größten SSorteilc ber Slunft, bofe

fie bo^jenige bid^terifd^ bilben borf, \va§> ber 9?atur un-

möglich ift n)ir!lic^ ouf§uftellen. ®o raic bie ^unft 6en=

touren erfd^offt, fo fnnn fie unS aui^ jungfräulid^e SJJütter

15 üorlügen; \a e§ ift i^re ^flid^t. ©ie 9JJatrone 'Slioh^,

aWutter von oielen erroacf)fnen ^inbem, ift mit bem erften

9?ciä jungfröulic^er SBrüfte geöilbet. ^a, in ber roeifen

SSereinigung biefer SBiberfprüd^e rufjt bie eroige ^ugenb,

meiere bie Sllten ir)ren ©ottljeiten 5U geöen raupten.

20 |)ier ftnb roir alfo mit unferm SSerfoffer uöllig einig.

95ei fd^önen Proportionen, 6ei fd^önen gormen ift allein

ba^ jarte 'SJlt\)X ober SBeniger bebeutenb. ^a§> ®d^önc

ift ein enger ßreiS, in b^m man ftd^ nur befd^eiben

regen barf.

25 2Bir laffen unS oon unferm Slutor roeiter fül^ren; er

bringt ung burd^ einen leidsten Übergang auf eine öe=

bQutQnbt (Stelle.

„3l6er, roerbet il§r fogen, roic fid^ aud§ ba§> Slltcr unb

bie gunftionen oerl^alten mögen, inbem fie bie formen
30 oeränbern, äerftören fie bod^ bie Organe nid^t. — 2)a§

gebe ic^ gu, — ®o mu^ man fie alfo fennen? — X>a§

roiH idlj nid^t leugnen, ^a, l^ier ift bie Urfac^e, roarum

man bie Stnatomie gu ftubieren l^at.

„®a§ «Stubium be§ 9)ht§!elmann§ l^at ol^ne ßweifel
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feine 3Sortci(e; oBer foHte nid^t ju fordeten fein, bafe bieder

®ef(^unbne öcftönbig in ber ®in£iilbnng§!raft Bleiöen, bofe

ber ^ünftler auf ber ©itelfeit öeljatren werbe, fic^ immer

gelehrt 5U seigen, bo^ fein oermöl^nteS Singe nic^t mel^r

auf ber D6erf[äd§e oerioeiten !önne, ba^ er, ungead§tet ber 5

|)Qut unb be§ getteS, immer nur bzn SWuSfet fel^e, feinen

Urf^rung, feine SBefeftigung, fein @infd§miegen? SSirb er

nid^t oUeS ju ftar! au^brütfen? roirb er nic^t f)axt unb

trodEen oröeiten? merbe id^ nic^t hm oermünfd^ten ®e=

fd^unbnen oud^ in 3Bei6erfiguren roieberfinben? 10

„Sßcil id^ benn bod^ einmol nur ha^ ^tufeere §u jeigen

^oBe, fo münfd§te id^, mon lehrte mid^ baS> ^^tu^cre nur

re^t gut feigen unb erliefe mir eine geföl^rlid^e Kenntnis,

bie id^ ocrgeffen foll."

!J)evgleid^en ©runbfö^c borf man jungen unb leidet* 15

finnigen Äünftlern nur mcrfen loffen, fie merben fid^ ü6er

eine Slutoritöt freuen, bie oöHig mie au^ ifjrer «Seele

f^rid^t. 9lein, werter ®iberot, brücke bid^, ba bir bie

(Sprad^c fo ju bemalt fielet, Beftimmter au§>l ^a, ba§>

^ufeere fott ber ^ünftter barftelten! 5l6er ma^ ift ba§> 20

^ufeere einer organifd^en 9^atur anberS aU bit eioig oer»

önberte (Srfd^einung be§ ^nnern? !Diefe§ SJtufeere, biefc

D6erf[öd^e ift einem monnigfaltigen, oermicEelten, garten,

innem ^au fo genou ange^jofet, ba^ fie baburi^ felöft

ein ;3nnereS loirb, inbem öeibe 53eftimmungen, bie äußere 25

unb bie innere, im rul^igften ^afein fo mie in ber ftör!ften

SSemegung ftetS im unmittelöarften SSer^ältniffe fte^en.

SSie biefc innere Kenntnis erreid^t roerbe, nad§ loetd^er

SRet^obe ber ^ünftter STnatomie ftubieren foK, bamit fie

i^m nid^t ben ©d^aben Bringe, btn 1)iberot rid^tig ft^ilbert, 30

ift ^ier ber Ort nid§t ouSäumad^en; a6er fo oiel fonn

mon im ottgemeinen fagen: S)u fottft bm Seid^nam, an

bcm bu bie 3Jtu§!etn fennen Icmteft, Beteöen, nid^t oer«

geffen. ®er mufifalifd^e S^omponift roirb Bei bem @n«
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t^ufinSmuS feiner melo&ifdjcu 5lr0etten ben ®enerntOaf3,

bcr !Dld)ter baS> (©ilöcnrnnfe ntcl^t oergcffen.

©{e ®efc^e, nacf) beiieu bcr Äüitftler orBettet, wer«

ötfet er fo loetitg nlS ben ©toff, ben er öe^onbeln luiU.

6 35eiu SWugfcImnnn ift ®toff unb ®cfe^; bfeje§ mu^t bu

mit SSequemlir^fett 511 befolgen, jenen mit SeidfjtigEeit ^^u Oc»

l^errfcfjen miffen! Unb iuilt[t bu mal^rl^aft roofjltätig gegen

beine ©d^üler fein, fo l^üte fic oor unnü^en ^enntniffen

unb vox fnlfdfjen SJ^ajimcn; benn eS ^nlt fc^mer, ba^ Un=

10 nü^e lüegguroerfen fo roie eine folfd^e Stid^tnng ju oer*

änbern.

„Tlan ftubiert bie 9JJu§!eIn nm öeic^nam nur be§=

l^ollj, fagt man, bnmit man lerne, mie man bi^ 9latur

onfel^en foll; aßer bie ©rfa^rung leljrt, bo^ man nad^

15 biefem ©tubio gor oiet SJZül^e \)(\t, bie Statur nicfjt anberS

gu fefjen, aU fte ift."

9luc^ biefe 33e^auptung öernfjt nur ouf fi^ioanfenb

gebrauchten 2Borten. 2)er ^ünftler, ber an ber 06er=

f[äc§e nur ^erum!raB6eIt, mirb bem geübten Singe immer
20 leer, o6gleid§, Bei fc^önem Stalente, immer angenel^m er=

fd§einen; ber ^ünftler, ber fid^ umS :3^nnere öefümmert,

roirb freilid^ aud^ ba§> fe^en, raaS er mei^, er roirb, menn
man roiH, fein 3Stffen auf bi^ Ofierffäd^e uöertragen; unb

^ier ift oud^ ba^ geringe We\)x ober SSentger, melc^eS

25 entfc^eibet, oB er mo^t ober ü6el tut.

^at nun BiSl^er unfer g^reunb unb ©egner ba^ <2>tu=

bium ber 5lnatomie oerböd^tig gemad^t, fo gie^t er nun
gleid§fal[g gegen ba^ afabemifd^e ©tubium be§ 9lacEten

5U g-elbe. ^ier l§ot er e§ eigentlid^ mit ben ^arifer

30 ofabemifi^en Slnftalten unb iljrer ^ebanterei ju tun, bie

mir benn nid^t in (Sdfju^ nel^men motten. 2lu(^ ju biefem

fünfte Bemegt er ftd^ burd^ einen rofc^en ÜBergang.

„SI)r, mein greunb, toerbet biefen Sluffa^ attein lefen,

unb baxnxn borf ic^ fc^reiBen, maS mir BelieBt. S)ie fieBen
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^QJ^rc, bic man Bei htx %tabtmk äuBvingt, um naä} bem
9??obeIl 5U jeldfjnen, ginuöt ^^r bie gut angeroenbet? Unb
ttJoHt ^i)v raiffeu, rang irf) baoon benfe? (S6en loä^reub

biegen fie6en mü^feligeu unb graufomen ^a^ren nimmt
mon in bcr 3ei^n«ng eine 9)lonier on; oUe biefe ofabe» 6

mifd^cn (Stellungen, gegroungen, 5ugeridfjtet, gurec^tgerürf
t,

wie fie finb, qHc bic |)QnbIungen, bie folt unb fd^ief burc^

einen armen teufet nuSgebrütft merben unb immer burd^

eben benfet&en ormen 2:eufel, ber gebungen ift, breimal

bie SBod^c gu fommen, fid^ ou§5u!(eiben unb fid^ burd^ lo

ben ^rofe[for mie eine ®Iieberpu:ppe öe^anbeln gu laffen,

maS l^aöen fie mit ben «Stellungen unb SSeroegungen ber

Statur gemein? 2)er SD?ann, ber in ©urem ^ofe Söafjcr

0U& bem 33runnen jiel^t, mirb er burd^ jenen rid^tig oor»

gefteHt, ber nid^t biefelöe Saft gu Beroegen l^at unb, mit is

gmei 3lrmen in ber .^ö^e auf bem Sd^utgerüft, biefe ^anb=

lung ungefd^icEt fimuliert? 2Sie uerl^ält firf) ber SRenfd^,

ber üor ber ©c^ule ju fteröen fd^eint, 5U bem, ber in

feinem 5Bette ftirbt, ober ben man auf ber ©tro^e tot=

ferlägt? 3Sa0 für ein SSerl^äItni§ l^at ber 9flinger in ber 20

2l!abemie ju bem auf meiner ^reugflra^e? meld^eS ber

SWann, ber auf ©rforbern Bittet, Bettelt, fd^Iöft, nod^benft

unb in O^nmad^t föEt, gu bixn SBauer, ber oor SüfJübigfeit

fid^ auf bie @rbe ftrecEt, gu bem ^^ilofo^Ijen, ber ueBen

feinem geuer nad^benft, ju htm gebröngten, erftidEten 25

SD'lann, ber unter ber SJlenge in Dl^nmad^t fällt? @av

!einS, mein f^reunb, gar feinS!"

SSon bem SD^obeHe gilt im attgemeinen, ma§ oon bem

ÜWuSfeüörper üorl^in gefagt morben. ®a§ ©tubium be§

SDIobettS unb bie S'ladfjBilbung beSfelBen ift teils eine so

(Stufe, bie ber ^ünftler gmar nidfjt üBerfpringen Eann,

morauf er aBer nid§t §u lange oerroeilen foEte, teilö ift

c8 eine 93ei^ilfe Bei SluSfül^rung feiner Sßerfe, bie er,

felBft ttU oolienbeter ^ünftler, nid^t entBel^ven tmm. !A)a5
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fedenblflc 9)lo&ett fft für ben .^ünftler nur ein rofjer ®toff,

von bem er fic^ nirf)t mufe cinfd^rtitifcn laffcu, fonbern

bcu er ju ueroröelten tradfjten muJ3.

5)ie Übeln SBirfungen, bie un[er grcunb von beut,

freilief) eiuigen, ©tubium beS SDIobellS in ber 5(fabemie

gefefjen, oerbrie^en i^n fo fel^r, ba^ er fortfährt:

„(S6en fo gut möd^tc man bie ^ünftler, um ja ba^

5l0gefc^modEte gu oollenben, loenn man fte bort entläßt,

5U Ü8eftri8 ober ®arbel ober gu trgenb einem anbern Stanj*

10 meifler fd^icEen, bamit fte bo bie ©rojic lernen. ®enn
lüol^rlidfj, bie 9^atur roirb gang oergeffen, bie (Sin6ilbung§=

Jraft füttt fid§ mit ^anblungen, Stellungen, mit giguren,

bie nid^t falfd^er, jugefc^nittner, läd^erlid^er unb fälter

fein könnten, ^a ftetfen fie im äWagajin, unb nun fom=

16 men fte l^erauS, um fid^ an§ Stud^ §u l^ängen. ®o oft

ber ^ünftler feinen @tift ober feine geber nimmt, er=

machen biefe tierbriefelid^en (S^efpenfter unb treten oor i^n;

er loirb fie nic^t lo§, unb nur ein SBunber fonn fte an§>

feinem ^opfe oerjagen. ^cf) kannte einen jungen 3Jlenfd^en

20 oott ®efd§mo(J, ber, el^e er ben minbeften ^wg ouf bie

ßeinmonb tot, ^ott auf feinen ^nien anrief unb oom
SJJobetl Befreit ^u werben hat SSie feiten ift e§ gegen=

loörtig, ein ©emölbe gu feigen, ba^ an^ einer gejüiffen

Slnga^l g'tguren öefteljt, ol^ne l^ie unb ba einige öiefer

25 gtguren, ©teltungen, ^anblungen unb SSemcgungen §u

ftnben, bie afabemifd^ ftnb, einem 'SRann von ©efd^mad^

unerträglich mißfallen unb nur benen im^ionieren, meldten

bie SBal^rl^eit fremb ift- !5)oran ift benn boi^ bog emige

®tubium be§ ®d§ulmobeEe§ fc^ulb.

80 „yiiä}t in ber «Schule lernt man bie allgemeine ÜBer=

einftimmung ber ^Semegungen, bie ÜBereinftimmung, bie

man fielet unb fül^lt, bit ftc^ oom |)aupt 6i§ gu ben güfeen
ausbreitet unb f^längelt. 2Senn eine grau nad§ben!licf)

b^n ^o^jf ftnfen läfet, fo merben alle ©lieber äugleid^ ber

(Doet^cg Söerfe. XXXm. 15
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©d^roere gel^ord^en; fte ^eBc bcn Äopf loiebcr ouf unb

l^alte il^n gerabe, fogleid^ ge^ord^t bie gonge iiörige 9Jlo=

fd^ine."

^ux^ bie Se^anblung öei ber fron§öfifd^en Slfabemie,

«)o6et man bie ©teltungen oeruietfättigen mu^te, ent* e

fernte man fidf) oon bem erften ^xmd be§ 3Jtobettg, ben

^öxpex pl^gftfd^ fennen gu lernen, nnb um ber 9??annig=

faltigfeit mitten tt)äl§lte mon oud^ «SteHnngen, bie ®e=

mütSBeroegungen au^brürfen. ®o benn nnfer f^^eunb

freilid^ gong im SBorteil fielet, menn er biefe ergronngenen lo

unb falfd^en ©arfteHungen gegen ben natürlid^en StuS«

brucE ^'dlt, ben man auf ber ©tra^e, in ber ^ird^e, unter

jeber SSolfSmenge öeoBad^ten fann: er fann fid^ be&

®^jottenS nid^t entl^alten.

„greitid^ ift e§ eine ^unft, eine grofee ^unft, boS 15

Sllobett gu ftellen; mon barf nur feigen, wa^ ber |)err

^rofeffor fid^ borouf gu gute tut. gürd^tet nid^t, bofe er

ttroa äu bem armen, gebungenen Teufel fogen fönnte:

9Kein greunb, fteHe bid^ fel&ft! mod^e, moS tu miUft!

oiel lieBcr gibt er i^m eine fonberöore 33enjegung, aU 20

bofe er il^n eine einfädle unb notürlid^e nel^men Uefee.

^nbeffen ift boS nun einmal nid^t onberS.

„^unbertmol mar id^ oerfuc^t, ben jungen Äunft=

fd^ülern, bie mir auf hem 3Beg gum Sonore ^^ mit il^rem

Portefeuille unter b^m 2lrm, Begegneten, gut^ergig ju= 25

gurufen: greunbe, mie longe geid^net i^r bo? — 3"^^'

^ol^re! — ®ag ift mel^r aU §u oiel! Sofet mir bie Ärom=

hubt ber äJtonier, gel^t §u ben Äortöufern! bort merbet

il^r ben molaren 5lu§brucE ber grömmigfeit unb ^nnigfeit

feigen, ^eute ift 2l6enb oor bem großen g'efte: ge|t in 30

bie S^ird^e, fd^leid^t eu^ §u ben SSei^tftüljlen! bort merbet

il^r feigen, mie ber äJtenfc^ fid^ fommelt, mie er öereut.

9Jforgen gel^t in bie Sonbfd^enfe! bort merbet i^r mal|r*

l^oft ersiirnte 9J?enfd^en feljen. 2J?ifdfjt eud^ in bie offent»
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Heiden 9luftrlttc, Geoönd^tet auf ben ©trafjcn, fn ben hörten,

auf ben 9-Rörfteu, iu ben Käufern, unb ifjr lucrbet rid^tige

33cgviffc faffeu üöcr bie joal^rc SSeioeguuß bev 8e6eu8*

§aubluu.qeu. ®c^t! glcid^ fjier! ^roet oou euren Äameraben

5 ftrciteu. ©d^on btefer Söortftreit gibt, o^ne il^r 2öiffen,

alten (Siliebern eine eigne S^tici^tung. SBetrad^tet fic lool^l,

unb luie erbärmlid^ loirb eurfj bie Seftion eureS gefd^morf»

lofen ^rofeffor^ unb bie 5Rad^al§mung eure^ gef^mo(f=

leeren SJJobeUeg üor!ommen! 2öag toerbct i^r nid^t ju tun

10 §aben, tuenn itjr künftig an ben ^la^ aller biefer Salfd^=

l^eiten, bie iljr eingelernt i^abt, bie (Sinfalt unb Sßa^r^eit

beg 8e (Sueur fe^en follt! Unb ba^ müfet i^r bod^, uienn

i^r etiüag 5U fein oerlangt."

tiefer ffiat loöre an ftd^ gut, unb nid^t genug fann

15 fid^ ein ^ünftler unter ben ^ol!§maffen umfe^en; allein

unbebingt, raie ®iberot i^n gibt, Eann er gu nid^t^ führen,

^er Serjrling mu^ erft roiffen, roaS er §u fud^en l^at, ma§>

ber Äünftler an^ ber ^f^atur broud^en fann, lüie er e§ ^u

^unftsioecfen braud^en foK. ®inb i^m biefe SSorübungen

20 fremb, fo l^elfcn i^m alle ©rfal^rungen nichts, unb er inirb

nur, mie oiele unferer ^eitgenoffen , ba^ ©eroöl^nlid^e,

l^alb ^ntereffante ober ba§> auf fentimentalen 3(broegen

falfdl) ^ntereffante barftetten.

„(StJüaS anberS ift eine Stttitübe, ztma^ anberS eine

25 ^anblung. Stile 5lttitübe ift falfd^ unb flein, jebe |)anb*

lung ift fd^ön unb ma^x."

©iberot brandet ba^ Söort Stttitübe fd^on einigemol,

unb id^ !^obe e§ nad^ ber SSebeutung überfe^t, bie e§ mir

an jenen ©teilen 5U ^aben fd^ien; l^ier ift e§ aber nid^t

30 überfe^lid^, benn e§ fü§rt fd^on einen mi^illigenben

Siebenbegriff bei ftd^. Überl^aupt bebeutet 5(ttitübe in

ber frangöfifd^en a!abemif(^en ^unftfprad^e eine (Stellung,

bie eine ^anblung ober ©efinnung auSbriitft unb info=

fern bebeutenb ift. 3Beil nun aber bie Stellungen afa=
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bemifd^er STJobcUc biefeS, wag oon i^nen geforbert wirb,

nid^t leiften, fonbern, nod^ ber 9^otur ber StufgaÖen unb

Umftänbe, geroö^nltd^ nnmafelid^ leer, üöertrieöeit, un*

äulöngltd^ öleiBen muffen, fo geörauc()t S)iberot boS SBort

STttltübe ^ler im mipittigenben (©tnne, ben lüir auf fein 5

beutfd^eS SSort üöertragen fönnen, tötr müßten benn etiön

oEobemifd^e (Stellung fogen raoUen, lüobei loir 06er um
nid§tS geöeffert mären.

SSon ben ©teUungen gel^t 55iberot ^um Äontraft über,

unb mit dtt^t: benn aug ber mannigfoltigen 9lic§tung 10

ber ©lieber on einer ^igur, fo mie ouS mannigfoltigen

S^lid^tungen ber ©lieber jufammengefteHter fyiguren ent«

ftel^t ber ^ontraft. Söir moKen ben S3erfaffer fel6ft ^ören.

„2!)er ü6el oerftanbene Jlontraft ift eine ber traurigften

Urfad^cn beS SÖlanierierten. @& gibt feinen magren ^on- m

traft (lU ben, ber au^ bem ©runbe ber ^anblung ent=

f^jringt, au§ ber 3Jlonnigfaltig!eit ber Organe ober beg

^ntereffe. SBie gel^t 9?a;)l^ael, mie 8e «Sueur gu SBer!e?

ayjonc^mal fteEen fie brei, oier, fünf giguren gerabe eine

neben bie anbre, unb bie Söirfung ift ^errlid^. 93ei ben 20

^artäufern, in ber SJleffe ober ber 3Sef;per, fielet man
in gmei langen ^araEelen S^iei^en oier§ig bi§ fünfzig

9JJöndlje; gleid^e (Stolen, gleid^e 35errid^tung, gleiche 33e*

fleibung, unb bod^ fielet feiner au^ mie ber onbre. (Sud^t

mir nur feinen anbern ^ontroft aU ben, ber biefe SJlönd^e 25

unterfd^eibet! §ier ift ba^ Söol^re! 2tlleg anberc ift flein

unb falfd§."

3(ud^ l^ier ift er, mie bei ber ßel^re oon ben ©e=

bärben, ob er gleid§ im ©anjen 9f{ed§t l§at, gu megmerfenb

gegen bie S^unftmittel unb empirifc^ bitettantifd^ in feinem so

dtat. 9lug ein ^joar fgmmetrifd^en SKönd^Srei^en l§at

9'?a:p!^ael gemife mond^eS 9J?otto gu feinen ^om:pofitioncn

genommen; aber e§ mor diapl)ael, ber eS nol^m, ba^ Äunft=

genie, ber fortfc^reitenbe
, fid^ immer mcl^r au^bilbenbe
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unb ooncnbcnbc Stünftlev. "üJinii oergefjc nur nic^t, bofe

man ben ©d^ütcr, bcn mnn ofjiic ^unftonleitung j^ur Statut

l^inftöfet, oon '^atux unb ^nnft jugleid^ entferne.

ytun gc^t ^ibcrot, lüie er fd^on oöen getan, burd^

6 eine unöebeutenbe ^l^roje ju einer fremben Sl^Qtcrie ü6er;

er lülH bcn Slun[tfd^üler, öefonberö ben Tlaitx aufmerf=

foni mncl^cn: ba^ eine i^'iQUX rnub unb uielfeitig fei, ba^

bcr TldUv bie ®eite, bie er fefjen läfet, fo leb^öft bar=

ftcUen niüffe, ba\i fte bie üörigen gleid^fnm in fid^ ent=

10 l^olte. 2Ba§ er fagt, btutet feine Intention mel^r an, als

btt^ an eine Slu&fül^rung gu benign wöre.

„SBenn unfere jungen Mnftter ein roenig geneigt

roären, meinen ^at ju nu^en, fo tüürbe ic^ i^nen ferner

fagen: ;^ft eS nid^t lange genug, ba'j^ ii)X nur bie eine

15 ®eite be§ ©egenftonbeg fel^t, bie i^r nod^öilbet? Sßerfud^t,

meine ^reunbe, eud^ bie §igur aU burd^fi^tig gu bentm

unb euer 2luge in ben SDIittelpunft berfelöen gu Bringen.

SSon ba werbet i^r ba^ gonse öufeere (Spiel ber SRafd^inc

öeoöad^ten, il^r werbet feigen, loie gemiffe Steile fid^ au^^

20 bel^nen, inbeffen anbere fidf) oerfür^en, mie biefe 5ufommen=

ftnfen, jene fic^ aufölö^en, unb il^r merbet immer, oon

bem ©anjen burd^brungen, in ber einen ®eite be§ ®cgen=

ftonbS, bie euer ®cmälbc mir jeigt, bie fd^icEIic^e Ü6er=

einftimmung mit ber anbern füllen laffen, bie id^ nid^t

25 fe^e; unb ob if)x mir gteid^ nur eine Slnftc^t barfteKt,

fo roerbet il^r boi^ meine ®in6ilbung§ft:aft groingen, auä)

bie entgegengefe^te ^u feigen. ®ann merbe id^ fogen, ba'j^

^^r ein erftounlid^er ^eic^ner feib."

^nbem !5)iberot ^ünftlern ben 9^at giöt, fid^ in

30 bie SJfitte ber ^igur in ©ebanfen gu oerfe^en, um
fte nad^ alten Seiten mirfenb unb Beleöt gu feigen, ift

feine 2C6ftd§t, öefonberS ben 9JiaIer ^u erinnern, ba^ er

ntc^t ftod^ unb glei^fam nur oon einer (Seite gefößig

äu fein fud^en foHe. ^enn geroife, fdfjon eine richtige
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^eid^nung, o§ne 8id§t unb ©chatten, erfd^cint xnnh, fo

roie vox= unb prutftretenb. 335Qrum erfc^eiut eine @il=

l^ouettc fo Belefit? lueit ber Umrife ber ®eftalt rid^tig

ift, bo^ man foioo^l bie oorbere al§> 9flü(Efcite ber ^igur

l^ineinseic^nen Eönnte. ®er junge ^ünftter, bent unferS 5

3Serfaffer§ diät nid^t ganj beutlid^ fein foHte, mod^e bm
cöen angezeigten SSerfud^ mit ber ®iU)ouette, unb fein

Singe, oon gioei (Seiten auf benfelben Kontur gerid^tet,

njirb baS> ungefäl^r luirEIid^ ou§ä6en !önnen, ma^ 'Dibevot

burd^ Slöftraftion ou8 ber SOlitte ber f^-igur l^ernuSgebac^t 10

l^oBen iDill.

Söenn nun eine ^^igur im ©angen gut gufommen=

gejeid^net ift, fo erinnert ber SSerfoffer nunmeljr an bic

2(u§fü^rung, bie nidfjt bem Jansen fd^aben, fonbern ba§>'

feI6e ooHenben möge. Söir finb mit i^m üBerseugt, bofe 16

bie pd^ften ®eifte§fröfte fo mie ber geüötefte SDtec^oni§=

mu^ be§ ^ünftlerS l§ieröei oufgerufen merben muffen.

„5l£ier e§ ift nid^t genug, böfe if)r bo§ 65an§e gut

äufammenrid^tet, nun ^a6t i^r nod^ ba§> ©injelne au§=

äufül^ren, ofjne bofe bie ^affe gcrftört merbe. "DaS ift 20

ba§> äßerf ber SBegeifterung, be§ (^efü^lS, be§ au^erlefenen

©efü^Ig.

„Unb fo mürbe ic^ benn eine ^^^enfc^ule folgen»

berma^en eingerid^tct münfdfjen: SSenn ber ©d^üler mit

Seid^tigfeit nod^ ber ^ßii^^itws ""^ ^^^ JRunben p 25

arbeiten meife, fo l^atte id^ i^n jmei ^a^xz oor bem ata=

bemifd^en SJIobett be§ 9JJann§ unb ber grou. !Donn

fteKe i(^ i^m Äinbcr oor, bann (Srrood^fene, ferner au§=

geöilbete SDIänner, ©reife, ^erfonen oon oerfd^iebencm

Stiter unb ß^efd^led^t, ouö otten ©tönben ber ©efeltfd^aft so

genommen, genug, alle Slrten oon Staturen. (S§ fann

mir baran nid^t feilten: menn i^ fie gut ße^ape, fo roer=

btn fie fid^ in SJJenge öei meiner Slfabemie melben; lebte

id^ in einem ©flaoenlanbe, fo ^iefee i^ fie fommen.
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„Ticx ^rofeffor öcmcrft öcl bcn oerfd^icbcncn äWo»

bcHctt bic 3»f"ft'flf»^'*"-'"/ lücldfje, burcf) bic tn(^Iicf)C S3er=»

rirfjtunn, öc&ciiöort, (Stmib unb 9üter, in bcn gormcn

33erönberuno öeinirfen.

6 „(Sin ©editier fielet bnS afnbcmifcfje SOlobcIl nur ottc

oierjc^en SCoge, unb bicfem üöcrlöfet bcr ^rofeffor, fid^

fclöft gu ftcHcn. Sflod^ ber 3ei^»wng§fifeung crflört ein

,qcfd)idftcr Stnatom meinem Se^rling bcn abgewognen

Seid^nom unb roenbct feine Sektion auf ba^ Seöenbigc,

10 SBefeöte, 9'lacEte an. |)öd^ften§ äiDölfmal beS ^al^ri&

jeid^nct er nad^ bcr toten ^^^ö'^icberung; mel^r braucht

er nidjt, um gu empfinbcn, ba^ Slfeifd^ auf ^nod^en unb

fretc§ ^leifd^ ftd^ nidfjt überein scic^ncn läfet, ba^ l^icr

bcr <Strid5 runb unb bort gteic^fom minftig fein muffe;

16 er loirb einfcl^cn, bo^, tuenn mon bicfe geinl^eiten oer»

nad^läffigt, ba^ ©anje rote eine aufgetriebene 33tafe ober

wie ein 2BoIIfatf auäfte^t."

®ofe ber SBorfd^lag §u einer ^eii^enfd^ule unjuläng^

lidf), bie Intention be§ SScrfaffcrS nid^t !Iar genug, bie

20 (S^jod^cn, roic bic oerfd^iebnen Slbteilungen be§ Unter*

rid^tS auf einanber folgen follen, nid^t beftimmt genug

angegeben feien, föttt jebcm in bie Stugen; bod^ ift ^ier

ber Drt nid^t, mit bcm SSerfaffer gu l^abern. ®cnug,

ba^ er im &an^tn bcn einfd^rönJcnbcn ^ebantt§mu§

25 ocrbnnnt unb ba§ beftimmenbe ©tubium oncmpficl^It.

9Köc^ten roir boc^ oon ^ünftlern unfcrcr Qeit, foroo^

on Körpern al§ ©croänbern, feine aufgcbunfenen SSIafen

unb feine au§gefto|)ften SBoEfädEe roieber feigen!

„@§ göbe ntd§t§ SJJanicriertcd , roeber in ber S^i^'
30 nung nod^ in ber garbe, roenn man bie 5Ratur geroiffen=

l^aft nad^al^mtc. !J)ie 9}fanier fommt oom 2Jieiftcr, oon

bcr 3lfabemie, oon ber ©d^ule, jo fogar oon ber Stntife."

g'ürioa^r, fo fc^Iimm bn angefangen ^ft, enbigft

bn, roadrer ©iberot, unb roir muffen ^um ©d^Iuffe be§
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^apittU in Uufrieben tiott btr fc^ciben. ^ft bie 3=ugcttb,

Bei einer mäßigen Portion ©enic, ntd^t fd^on QufgeBIafen

genug, fd^meid^elt [\^ nic^t jeber jo gern: tin unöebingter,

bem ^nbioibuo gemäßer, felöftergriffner Söeg fei bcr

Beftc unb fül^re om roeiteften? Unb bn raiHft beinen 5

Jünglingen bie ®(^ule burd^auS oerbäd^tig mod^en! S3iel=

leidet njoren bie ^rofefjoren ber ^arifer Slfobemie oor

breifeig Jol^ren inert, fo gefd^olten unb biSfrebitiert gu

roerben, bo§ fann id^ nid^t entfc^eiben; oBer, im ott=

gemeinen genommen, ift in beinen ©d^Iufemorten Eeine 10

molare ®iI6e.

!Der Ä'ünftler fott nid^t fomol^I gemiffenl^aft gegen

bie 9latur, er fott geiüiffenl^aft gegen bie ^unft fein.

S)urd^ bie treufte 9lad^ol§mung ber Vlatux entfielet nod^

Uitt ^unftioer!, oöer in einem ^unftmerfe fonn foft öIIc ib

Statur erlofd^en fein, nnb e§ fann nod^ immer 806

ocrbienen. SJer^ei^e, bu aögefd^iebner ®eift, loenn betne

^oroboyie mid^ auä) |)arabo$ mad§t! ®od^ boS toirft bu

im ©rufte felöft nid^t leugnen, oon bem SReifter, non ber

Slfobemie, von ber @d^ule, oon ber SlntiEe, bie bu ön= 20

flogft, ba^ fie ba§> SUJanierierte neronloffe, fonn eBen fo

gut, burd^ eine rid^tige aWetl^obe, ein ed^ter (Stil oer«

Breitet roerben, jo mon barf juop fogen: äßeld^eS ®enic

bcr SSelt roirb ouf einmol, burd^ bog Biofee Stnfd^ouen

ber 5Ratur, ol^nc ÜBerlieferung, fii^ gu ^ro^jortionen ent= 25

ftreiben, bie ed^ten g'ormen ergreifen, ben molaren <Stil

erroäpen unb fid^ felBft eine oHeg umfaffenbe aJletl^obe

erfd^offen? (Sin fold^eS ^unftgenic ift ein roeit leerereg

S^roumBilb ol§ oBen bein Jüngling, ber, aU ein ®e=

fd^öpf oon äroonäig Jol^ren, au§> einem (^rbenflofe ent= 30

ftünbe unb ooUenbete ©lieber l^ätte, ol^ne fie jemals ge=

Broud^t §u ]§aBen.

Unb fo leBe roo^l, el^rroürbiger ©chatten, l^aBe !55onf,

bofe bu un§ oeranlafeteft, gu ftreiten, gu fd^roä^en, un§ ju
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ereifern nnb lüieber fü^I ju rocrben. !I)ic pc^ftc 9Btr«

fmin beö ®ei[te§ ift, bcn ®ctft ^croorjurufcn. 9lo(^mal8

lebe löol^U ^m goröcurcic^c feigen mir unä roieber.

SOleine ffetttcn ^been über bic gorBc.

:5!)iberot, ein Tlann ooti großem ©clft unb 33crftanb,

B geübt in allen 3Bcnbungen beS T>enfen8, geigt nn§ ^ter,

ba^ er ftc^ Bei Se^onblnng biefer SDIaterie feiner ®tör!e

unb feiner ©d^raöd^c Bewußt fei. ©d^on in ber ÜBer=

fd^rift gibt er un§ einen SBinf, ba^ rair nid^t gu oiel oon

i^m crroorten foHen.

10 2ßenn er in bem erften ^npitel unS mit bigorren

®eban!en über bie ^eii^nung bro^te, fo roar er fid^

feiner Überftd^t, feiner ^roft unb gertig!eit beraubt;

unb njirÜicf) fonben ujir an i^m einen geraanbten unb

rüftigen ©treiter, gegen ben mir Urfad^e Rotten alle

15 unferc ^äfte ouf§uBieten; l^ier aber fünbigt er fetbft,

mit einer befc^eibnen ©ebörbe, nur f leine ^been über

bie ^arbc an. ^ebod§, nöl^er betrachtet, tut er fid^ Un=

rcc^t: fte finb ui^t Hein, fonbern meiftenteilS rid^tig, ben

©egenftänben ongemeffen, unb feine 33emer!ungen treffenb;

20 aber er ftel^t in einem engen Greife befd^rönft, unb

biefcn !ennt er nid^t oollEommen, er blicEt nid^t meit

genug, unb felbft b(i§> S^a^eliegenbe ift i^m niä)t otteS

beutlid^.

3lug biefer SSergleid^ung ber beiben Kapitel folgt

25 nun oon fclbft, ba^ td§, um au^ biefe§ mit Slnmerfungen

gu begleiten, mid^ einer gang anbern 99e^anblung§art

befleißigen muß. S)ort l^atte td^ nur ®o|)|i§men gu ent=

micEeln, ba§' ®d^einbare oon bim SBal^ren gu fonbern;

id^ fonnte mid§ auf ztma^ anerfannt (^efe^Iid^eS in ber

80 9?atur Berufen, td^ fanb mani^en roiffenfd^aftlid^en 9?ücfen»
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\)alt, an bm td^ mtc^ onle^ncn fonnte; l^icr oBer matt

btc Stufgoöe: einen engen l^reiS ju ernjettern, feinen Um«
fong §u öejeic^nen, Sücfen ouSgufüHen unb eine Strbeit

felbft 5U ooUenben, beren SBebürfniS oon rool^ren ^iinftlern,

oon lual^ren g^reunben ber SBiffenfd^often löngft empfutt= s

ben raorben.

®a man oöer, gefegt nni^, mon roärc fällig boju,

eine fold^e ^orfteHung Bei ©elegenl^cit eine^ fremben,

unooßftönbigen 2lnffa^e& njol^I fd^iücrlid^ öequcm finben

ttjürbe, fo l^oBe iä) einen onbern 2ß3eg eingefd^Iagen, nm lo

meine Slröeit öei biefem Kapitel grcunben ber ^unft

nü^Itd^ ä" niaä)zn.

!5)iberot roirft oud^ ^ier, naä) feiner Befonntcn fo=

pl^iftifd^cn Xiidt, bie oerfd^iebnen Steile feiner htrjen

2l6^anblung burc^ einonber, er fü^rt nn§ loie in einem 15

i^rrgorten l^erum, um un§> ouf einem fleinen 9f?num eine

lange ^romenobe oorjuf^iegeln. ^d^ l^aBe böiger feine

^erioben getrennt unb fie unter geroiffe SJuörÜen, in

eine onbcre Drbmmg, ^ufornmengefteUt. Ö8 mar biefcg

um fo me^r möglid^, ba fein gon^eg ^a^jitel feinen inncrn 20

3ufQmmenf)ang ^at unb oielmel^r bcffen opl^oriftifd^c Un=

julänglirfjfett nur burd^ eine befultorifd^e 33ett)egung oer=

ftetft roirb.

^nbem id^ nun oud^ in biefer neuen Drbnung meine

Slnmerfungen J^insufügc, fo mcig eine gemiffe Üöerfid^t 25

bc^jenigen, maS geleiftet ift, unb beSjenigen, ma§ ju leiften

üörig Bleibt, möglid^ roerben.

©ittigeS Slllgemctne.

„|)ol^e SSirJ'ung bed Kolorits. "Die ^eid^nung

gi6t ben 3)ingen bie ©eftalt, bit goröc ba§> Seöen; fie

ift ber göttlid^e ^oud^, ber otte§ öcleBt." 30

®ie erfreulid^e Sßirfung, meldte bie goröe oufS 5[ugc

mQcf)t, ift bie f^olge einer ©igenfd^oft, bie mir on förper«



II, Slnpild. ^bccn übcv bic ^axbc 235

Iici()cn nnb unfövvcrHd^cn (Sifd^cinungen nur bntä) baS>

&c\\^t (jeionl^r jucrbcn. 3Jlmi mitfe bic ^or6c ßcfc^en

l^n&eu, jn mau mn[\ ftc feljcu, um ftd^ von hex .^crr«

lid^fcit bicfeS froftüofleu ^fjänomcuö einen ^Begriff ju

6 mnci^en.

„®eltenr)cit (\ntev Äoloriftcn. 3Benn eS

nidjicvc treffitdfjc 3i''tf)"c^ 9'öt/ fo fl'^t e8 locntg .qro^e

Äoloviften. @6en fo oer^ält fid^'S in ber ßiterotur:

l^unbcrt fnite ßogifer gegen einen großen 9?ebner, ^el^en

10 grojje Siebner gegen einen fürtrcffliefen ^oeten. ©in

grofeeS ^ntereffe Jann einen öevebten SDIenfd^en fc^nett

entioicfeln, unb ^eloeting mag fagen, roog er roilt, man
mad^t feine ^z^n gute S?erfe o^ne «Stimmung, unb roenn

ber ^opf barauf ftünbe."

15 .^ier f^ielt !Dtberot nad^ feiner Slrt, um ba^ 9WangeI=

l^ttfte feiner befonbern ^enntniffe §u oerbergen, biz t^rage,

über bie man unterrichtet merben möä)tt, in§ SlHgemeine

unb blenbet mit einem falfd^ angemenbeten 93eif^jiel auS>

bctt rebenben fünften, ^mmer mirb oEe§ bem guten

20 (S^enie äugefd§ofien, immer fott bit ©timmung attc§

leiften. greilid^ finb ®enie unb (Stimmung ^met un=

erlöfelid^e 95ebingungen, joenn ein ^unftroerf ]§eroor=

gcbrad^t merben foll; aber beibe finb, um nur oon ber

SJlalerei gu reben, jur ©rfinbung unb Stnorbnung, jur

25 ^Beleuchtung roie ^ur Färbung, unb ^um Stu^brucf fo tuie

jur legten 2(u§fü^rung nötig. SBenn bie garöe bie Ober=

fläd§e be§ 33ilbe§ belebt, fo mufe man ba§> genialifd^e

Seben in allen feinen leiten genialer merben.

Slud^ fönnte man überl^aupt jenen ®a^ gerabe um*
30 menben unb fngen: @§ gibt me^r gute SJoIoriften aU

3eid^ner; ober, menn miranberS bittig fein motten: @§
ift in einem gatt fo fd^roer aU in bem anbern oortreffltd^

äu fein, ©tette man übrigens ben ^un!t, auf meld^em

einer für einen guten 3^ic^"er ober Äoloriften gelten
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foH, fo l^od^ ober fo tief, olS man löill, fo luirb mau
immer gum itjentßften gleid^c Qa^ ber äUeifter ftnbeii,

ttjenn man nid^t etroo gor mel^r Äoloriftcn antrifft. Wan
borf nur an bie nieberlönbifd^e ©d^ulc unb üöerl^ou|)t

an oKe bieienigen benfen, njeld^e Slaturaliften genannt e

werben.

^at e§ bamit feine Sflid^tigfeit unb gibt eg roirflid^

cöen fo oiel gute ^oloriften oB ^^ic^ner, fo fül^rt un§

hizS> ju einer anbern raic^tigen 35etroc^tung. 5Bei ber

3cid^nung l^at man in ben ©d^ulen, menn an^ feine lo

üollfommene $;^eorie, bod^ menigftenS gemiffc (^runb=

fä^e, gemiffe iRegeln unb SRa^e, bie fid^ überliefern

laffen; bei bem Kolorit hingegen roeber St^eorie nod^

©runbfö^e, nod^ irgenb ttim^, bo§ fid^ überliefern löfet.

Sl)er (Sd^üler tuirb auf 9latur, auf 35eifpiele, er mirb auf is

feinen eignen ©efd^madE oermiefen. Unb marum ift e§

benn boäj eben fo fd§mer, gut ju ^eic^nen als gut ju

Eolorieren? S)arum, bünft un§, loeil bic geid^nung fe^r

oiel S'enntniffe erforbert, oiel ©tubium oorauSfe^t, roeil

bie SluMbung berfelben fel^r oerroicfelt ift, ein an^oltenbeS 20

9'?oc^ben!en unb eine gemiffe Strenge forbert; baS> Kolorit

l^ingegcn ift eine ©rfd^einung, bie nur onS (Sefül^l 2ln=

fprud^ mak)t unb alfo auc^ burd^S ®efü§l inftinftmö^ig

l^eroorgebrac^t merben fonn.

©in &iüd, ba^ t§> fid^ alfo oer^ält! 2)enn fonft 25

njürbctt mir, hei bem SDIanget oon ^^eoric unb ß^runb=

fö^en, nod^ meniger gut kolorierte Silber ^aben. 2)afe

c§ i^rer nid^t me|r gibt, l^at mand^erlei Urfad^en. ®ibe=

rot bringt in ber ^olge oerfd^iebneS l^ierüber gur ®^jrad§e.

SBie traurig eS aber mit biefcr iRubrif in unfern 30

Sel^rbüd^em ausfeile, fann man fid^ überzeugen, menn

man jum 33eif|)iel ben Strtifel „S^olorit" in <S>ul^exS> aU'

gemeiner ST^eorie ber fd^önen Mnftc mit ben Singen

eines ÄünftlerS betrad§tet, ber etrooS lernen, eine 5tn»



ir. ftopltcl. 3fbccn Ü6cr bic QforlJc 237

leituug fiiiben, ctnem ^ingergeig folgen luill ! 9Bo ift ha

mir eine tJ^eoretifcIje ®;pur? njo i[t ba nnr eine ®pur,

bnfe ber SSerfafjcr nuf bnS, loornuf eS eigentlich an!omnit,

roenigftenS Ijinbcnte? 3)er Sernöegicrige luirb axi bic

6 9latur 5itrü(fgen)iefen, er mirb au^ einer ©d^ule, 5U ber

er ein 3«tranen fe^t, l^inau§ onf bie Serge nnb @6enen,

in bie weite Söett geftofeen: bort jott er bie ©onne, hen

®nft, bie Sßolfen nnb tocr loeife rooS olleS Betrad^ten,

ba joH er BeoBad^ten, ba foU er lernen, ba foK er, roie

10 ein ^inb, bog man on^fe^t, fid^ in ber grcmbe burd^

eigne ^röfte forthelfen, ©dalägt man be&megen bo§ SSnd^

eines S^l^eoriften anf, nm roieber in bie ^Breite nnb Sönge

ber ©rfol^rnng, nm in bie Unfid^er^eit einjetner äer=

ftrenter 93eo6ad§tungen, in bie SSerroirmngen einer nnge=

15 ü6ten ®ent!raft gurndfgeioiefen ^n roerben? greilid^ ift

ba§> ®enie im allgemeinen gnr ^nnft, fo loie im 6efon«

bern gu einem öeftimmten 5teile ber ^unft nnentöel§rlid^;

nioi^I ift eine glücEIid^e ®i§pofition be& 5lnge§ snr (Sntp=

fänglid^feit für bie ^-aröen, ein gemiffeS Öiefii^l für bic

20 |)armonie berfelöen oon 9lotnr erforberlid§; freilid^ mnfe

bo& ®enie feigen, öeoBac^ten, ougü6en nnb bnrd^ ftd^ felöft

Beftel^en: bogegen l§at eS ©tnnben genng, in benen eg

ein SSebürfniS füljlt, burc^ b^n ®ebon!en üöer bie @r=

fal^rung, jo menn man mitt ü6er fid^ fetöft erl^oBen

25 5u raerben. ®ann näl^ert e§ ftc^ gern bzm 2;§eoretifer,

oon bem e§ bie SSerfürgung feineS 3Seg§, bie @rleid^te=

rung ber SSel^anbtung in jebem ®inne erroarten barf.

„Urteil ü6er bie f^aröengebnng. 9lnr bie

9Jleifter ber ^unft finb bie molaren 'dii^t^x ber ^ei^nung;

30 bie gan§e SSelt fonn n6er bic g'aröe nrteilcn."

hierein fönnen mir feine§mege§ einftimmen. Qwax

ift bic gorbe in bop^eltem ©inne, fomol^l in 2löftd§t anf

Harmonie im ©on^en al§> anf SÖSal^rl^eit be§ ®argefteEten

im (Sinjelncn, leidfjter gu fül^len, infofern fie nnmittelöar
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on gefunbe ®inne fprid^t; oöer von bem Kolorit, al§

eigentlichem ^unft;probufte, tann bod^ nur ber SO^eifter,

fo töie oon otten übrigen ^libxihn urteilen. (Sin öunteg,

ein IjeitereS, ein burd^ eine geioiffe Slttgemeinl^eit ober

ein im öe[onbern l^armonifd§e§ 35ilb !onn bie SJlenge 5

nnlocfen, ben 8ieöl^o6er erfreuen, jebod^ urteilen barüöer

fann nur ber SWeifter ober ein entfc^iebner Kenner.

©ntbecEen bo^ auä) ganj ungeü6te SlWenfc^en geiler in

ber ^ei^nung; Stinber merben burd^ ^Jt^nlid^feit eines

33ilbniffe§ frop^jiert, eg gißt gor oieleg, ba^ ein gefunbeg 10

Stuge im ©injelnen rid^tig 6emer!t, ol^ne im &an^m in--

Iänglid§, in ^ou^tpunften äuoerläffig 5U fein, ^at man
nid^t bie ©rfal^rung, ba^i^ Ungeübte StigicinS Kolorit feI6ft

nid^t natürlid^ finben? Unb oieEeid^t mar ©iberot oud^

in bemfelßen ^aUe, bo er nur immer SSernet unb ©Harbin is

alg SKufter be§ Kolorits onfü^rt.

„@in ^albfenner üöerfie^t mol^I in ber (Sile ein

SDJeifterftüdE ber ßeic^nung/ öe^ SluSbrudä, ber 3wfQw=
menfe^ung; ba'^ Singe l^ot niemolS ben Äoloriften oer«

nod^Iöffigt." 20

35on ^alöfennern fottte eigentlid^ gar bie 9tebe nic^t

fein! ^0, menn man e§ ftreng nimmt, gißt e§ gar feine

|)alß!enner. ®ie SD^enge, bie oon einem ^unftroerfe an=

gebogen ober aßgeftofeen roirb, mac^t auf ^ennerfd^aft

feinen 9(nf|)rudfj; ber ed^te fiieß^oßer mäd^ft töglid^ unb 25

erl^ält fid^ immerfort ßilbfam. ®g gißt l^alße %öm,
aßer cm^ biefe finb l^armonifd^ im (Spangen; ber §alß=

fenner ift eine falfd^e ®aite, bie nie einen rid^tigen 5ton

ongißt, unb grobe ße^orrt er auf biefem folfd^en Ston,

bo feißft z^i^ 5(Jteifter unb Kenner fid^ nie für ooltenbet 30

polten.

„®eltenl^eit guter ^oloriften. Slßer morum
gißt e0 fo menig Slünftler, bie bcC^ rjeroorßringen fönnten,

mo^ jebermonn ßegreift?"
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.^ler liegt lufebcr bet ^rrtum In bem folfd^en ®innc,

ber bcm SSSortc Oeörcifen flegeOen ift. !I)ie SJienge 6e»

greift bie ^ormonie unb bie 5©nl)rf)eit ber ^nröen eben

fo luenig als bie Orbmmg einer fdfjüiicn ^"f''*"'"^"'

6 fe^ung. ^^reilid^ luerben beibe nur befto leichter gefönt,

je üoUfommner fie ftnb, unb biefe g^nfelidfjfeit ift eine

(Sigenfd^aft oHeS SSottfommenen in ber 9?ntur unb ber

Äunft, biefc gafjlid^!eit mn^ e§ mit bem Sltttöglid^en

gemein fjaöen; nur bofe biefei^ reijloS, \a oögefd^matft

10 fein fonn, Snngeiueile unb SSerbrnfe erregt, jenes aber

reist, unterhält, ben SWenfd^en ouf bie l^öd^ften (Stufen

feiner (Sjiftenj erptjt, il^n bort gleici^fom frfjraebenb er»

^ölt unb um boS ®efüljt feines ^afeinS fo roie um bic

oerfliefeenbe 3cit betrügt.

16 Römers ©efänge werben fd^on feit i^aljrtaufenben

gefaxt, jo mitunter Begriffen; unb mer bringt ^twa^

5Jt^nlid^eS l^eroor? 2ßaS ift fafelic^er, roaS ift begreiflicher

•oIS bie (Srfd^einung eineS trefflid^en ®c^aufpielerS? @r
wirb oon ^aufenben unb aber Sloufenben gefeiten unb

20 bcrounbert, unb mer oermog i^n nad^sua^men?

®igenfci^aften eineS eckten ^oloriften.

„Söol^r^eit unb Harmonie. 2Ser ift benn für

mid^ ber malere, ber grofee ^olorift? derjenige, ber ben

Ston ber Statur unb mol§lerleud§teter ©egenftänbe gefaxt

l^at nnb ber ^ugleid^ fein ©emälbe in Harmonie 5U bringen

25 mu^te."

^^ mürbe lieber fogen: derjenige, meld^er bic

f^aröen ber ©egenftönbe am rii^tigften mib reinften, unter

allen Umftönben ber 35eleud^tung, ber Entfernung u. f. m.

lebl^aft fafet unb borfteHt unb fie in ein l§armonifd§eS

80 SSerl^ältniS §u fe^en roeife.

Sin menig ®egenftänben erfd^eint bie gorbe in ii^rer

urfprünglic^en 9f?einrjeit, felbft im üollften \?id^te; fie mirb
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mel^r ober mlnbcr burc^ bie 9latüx ber Körper, an benen

fie erfd^emt, fd^on mobiftjiert, unb üfierbie^ feigen toir

fie nod^ burd^ ftör!ereg ober fd^ioät^ereS Sirfjt, burd^

35efd^attung, burd^ Entfernung, ja cnblic^ fogor burd^

mond^erlei Strug, auf toufenberlei 2öetfe Beftimmt unb 6

oerönbert. StUeS ba^ äufammen fann man 2ßa|rl§eit ber

f^oröe nennen, benn e§ ift biejenige Sßol^rl^eit, bie einem

gefunben, fröftigen, geübten ^ünftterouge erfd^eint. 2t6er

biefeS Sßol^re mirb in ber 9latur feiten l^armonifd^ an=

getroffen; bie f)ormonie ift in bzm 2luge beS SJtenfd^en lo

ju fud§en, fie rul^t auf einer innern SBirEung unb ®egen=

lüirhmg be§ Organa, nad^ meld^em eine geroiffe gor6e

eine onbere forbert, unb man fonn eben fo gut fagen:

loenn ba§> Stuge eine ^axhe fielet, fo forbert eg bie

^armonifd^e, als man fagen !ann : bie garbe, meldte ba^ 15

SCugc neben einer anbern forbert, ift bie l^armonifd^e.

2)iefc garben, auf loeld^en alle Harmonie unb olfo ber

jöid^tigfte Steil be§ SloIoritS ru^t, mürben bi^l^er oon

ben ^^gfifem zufällige garben genannt.

„Seid^te ^ergleid§ung. 9lid^t§ in einem SSilbe 20

f^rid^t un^ mel^r an aU bie malere garöe, fie ift bem

Unmiffenben loie btm Unterrid^teten oerftänblid§."

®iefe§ ift in jebem ©inne ma^r; bod^ ift e§ nötig,

5U unterfud^en, roaS benn biefe roenigen 5ßorte eigentlid^

fagen motten, ^ei attem, ma& nid^t menfc^lid^er ^ör^er 25

ift, bebeutet bie g^arbe faft mel^r al§ bie ©eftalt, unb

bie garbe ift eS alfo, moburd^ mir oiete ©egenftänbc

eigentlid^ er!ennen, ober rooburd^ fie un§ intereffieren.

®er einförbigc, ber unfarbige (Stein mill nid^tg fagen;

btt^ ^olj roirb buri^ bie äRannigfalttg!eit feiner ^arbe 30

nur hebiuttnb} bie (Seftalt beS SSogelS ift un§ burd^ ein

©emanb oer^üllt, ba^ un§ burd^ einen regelmöfeigen

garbenmec^fel oor§üglid^ anlockt. SlEe S^örper '^aben

gemifferma^en eine inbioibueUe garbe, menigftenS eine
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^-arbe bcr (^ejrfjledjtcr unb Strien; fetßft bic f^orbeu

fünftlid^er (Stoffe finb und) 33crfc{jiebenl)ett berfcIBcn oer«

fcfjicbcn: nuberS cvfcfjeiut (Sücfjenille nuf Scliuüanb, nnberS

auf 2öo(le, aiiberö auf ®eibe. SCnft, Stttaö, (Samt, oO=

,
e ^Ui^ alle oon fetbnem Urfprung, öejeid^ne» fid^ anberS

bem 5Iiige, unb JuaS fanu unS nieljr reiben, mef)r er»

gö^^en, meljr tnufrfjen unb Oejauöerti, olS lücnu wir auf

einem ©emälbe baS> 33cftimmte, 8eOr)afte, i^fnbiüibueUe

eine§ ©egenftanbeS, «jobuvdfj er nnS jeitleDenS an=

10 gef|)rodfjen , luoburd^ er unö allein öefonnt ift, lüieber

erölicCen? Stile 2)orftellung ber gorm o§ne garbe ift

fgmöolifc^; bie gar6e allein mad^t ba^ .^unftiuerf roal^r,

nähert eS ber Sßirflicfjfeit.

garöen ber ©egenftänbe.

„(^-arlje be& ^leifd^eä. 'Man ^at Behauptet, bie

15 frfjönfte f^ar6e in ber 2Selt fei bie lieöenSraürbige diöU,

moinit Uufd^ulb, ^ugeub, ©efunbfjeit, SSefd^eibenl^eit ttnb

©cljam bie SSSangen eine§ 9P?öb(^en§ gieren, unb mon
^at nid^t nur etnjaS geineS, S^tü^renbeS, Qaxtz^, fonbern

an^ etiuag SBo^reg gefagt; benn ba^ t^leifd^ ift fd^raer

20 nadljäubilben : biefeS foftige 235ei^, üöerein, oi^ne öla^, ol^ne

matt äu fein, biefe SJlifd^ung von 9f?ot unb SSlau, bie

unmer!lid§ burd^ {ba^ ©elblid^e) bringt, ba^ 35lut, ba^

8e6en Bringen bm ^oloriften in SSergroeiflung. 2ßer

ba§> (Sefü^t be§ ^leifd^e^ erreid^t l^ot, ift fd^on loeit ge=

25 kommen, ba^ üßrige ift nichts bogegen. 5Caufeub 2J?aler

finb geftoröen, o^ne ba§> gleifd^ gefül^lt gu l^afien, toufenb

anbere raerben fteröen, ol^ne e§ gu füllen."

®iberot fteltt ftd^ mit '^t^^t l^ier auf ben ©i^fel ber

goröe, bie mir an S^ör^ern erölitfen. ®ie ®lementar=

so foröen, meldte mir Bei pl^gftologif^en, :p;^gfifd§en unb

c^emifi^en ^^änomenen Bemerken unb aögefonbert er=

BlicEen, roerben, roie alle anbem ©toffe ber 9'^atur, oer*

(Soell^eg SSerfe. XXXIII. 16
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ebelt, tnbem ftc orgonifd^ ongeitjenbet raerben. ®a§
l§öc§fte organifierte 9Befen ift ber 9?lenfd^, unb man er=

Imtöe un§, bie lötr für ^ünftler fd^reiöen, anjimel^men,

bafe eS unter ben 3)?enfd^enra|fen innerlich unb äufeerlid^

uoüfommner orgonifterte geöe, beren ^out, aU bie Dl&er= 5

flöd^e ber ooüfommenen Organifotion, bie fc^önfte ^orBen=

l^ormonie seigt, üöer bie unfere 93egriffe nid^t l^inQU§=

gelten. ®o§ (S^efülj! biefer garöe bed gefunben gleifc^eg,

ein tätiget Stnfd^auen berfelöen, tüoburd^ ber ^ünftter

fid^ jum ^erüoröringen oon etiooS ^^nlic^em gefc^idft gu 10

mod^en ftrebt, erforbert fo mannigfaltige imb garte D;pe=

rationen beS 2(uge§ fomol^t al§ beg ©eifteS unb ber §anb,

ein frifd^eS jugenbtid^eS 9^aturgefü^I imb ein gereifte^

®eifte§üermögen , ba'ii aUeS anbere bogegen nur «Sd^erj

unb ®^ieljuer!, menigften^ aEcg onbere in biefer pdfjften ib

gäljigfeit Gegriffen gu fein fd^eint. (Söen fo tft e§ mit

ber gorm. SBer ftd^ gu ber ^bee oon ber öcbeutenben

unb fd^önen menfd^Iid^en gorm emporgeljoöen ^at, mirb

oUeS üörige bebeutenb unb fd^ön l^eroorbringen. SBoS

für ]§errli(^e 2ßer!e entftonben nid§t, loenn bie grof3en 20

fogenannten ^iftorienmaler fid^ Ijeraölie^en, Sanbfd^aften,

Xiere unb unorganifd^e 35eimer!e gu malen!

35o rair üörigen^ mit unferm Srutor gan§ in (Sin*

ftimmung finb, fo loffen mir i^n fel&ft reben.

„^Ijr Eönntet glauöen, ta^, um fid^ im Kolorit 5U 25

Beftärten, ein loenig ®tubium ber 33ögel unb ber SBIumen

nid^t fd^aben lEönnte. 9Jein, mein greunb ! niemolg roirb

eu(^ biefe SRodfjafjmung baS> ©efül^l beS g^eifd^eg ge6en.

23a§ mirb ou& SSad^elier, menn er feine S^tofe, feine

^onquitte, feine SIelfe au§> ben Singen oerliert? Safjt so

SDlabame SSien ein ^ortröt malen unb tragt eg nad§l§er

§u Sotour. Slöer nein, Bringt e^ iljm nii^t! ®er SSer=

räter eljrt feinen feiner SJfitBrüber fo fe§r, um il^m bie

SBal^rl^eit ju fagen; oöer Bemegt i§n, ber gleifd^ gu malen
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ocvftcfjt, ein ©ciunnb, einen ^Immcl, eine 9?elfc, eine

bnftige -ij-^fraunic, eine sortiuodige ^firfd^c ju malen— i^r

luevbet feljLMi, mle f)eiTlirf) cv ftrf) fjernuö5iet)t. Unb(S^l)orbin!

lüiuitni nimmt man feine ^Jlaif)afjmnng nnOelebter 5ßefen

5 fiit' bie '*)l(\tux felöftV ®Oen beSiuegen, loeil er boS

g-teifdf) fjeruoröringt, mann er mitt."

ajian fann fidfj nidfjt muntrer, feiner, artiger oui^=

brücfen; ber ®runbfa^ ift audf) mo^I mal^r. 9^nr fte^t

Öatunr nlrf;t al8 glücfUcifjeö 33eifpiel eineg großen f^aröe^

10 fnnftlerS; er ift ein ünnt nOertrIeöner ober oielmel^r

manierierter 9Jialer au'^ 9?igaub§ ©d^ule, ober ein ?Jac^=

afjmer blefeg 9Reifter§.

.^'n bem folgenben getjt !5)iberot ju ber neuen «Sd^roierigs

feit üOer, bie ber 5DiaIer finbet, Inbem ha^ S^^'f^ o"

15 unb für fid^ nicfjt allein fo ftf^juer nad^jualimen ift,

fonbern bie ©d^mierig^eit noc^ baburd^ uermcfjrt mirb,

ba^ bie Oöerfläd^e einem benfenben, finnenben, fü^=

lenben SSefen angetjört, beffen innerfte, geljeimfte, Ieid^=

tefte 33eränberungen ftd^ &Il^fdfjnelt ü6er öa§ ^ufeere

20 ueröreiten. (Sr übertreiöt ein menig bie ©c^mierigfeit,

bod^ mit öefonberer Slnmut, unb o^ne ftc§ von ber 2Sa]§r=

i^eit 5U entfernen.

„5l6er ma§ bem großen ^oloriften nod^ enblid^ ganj

bm Äopf uerrücEt, bttS> ift ber Sßec^fel blefeg gleifc^ed,

25 ba^ ftd^ von einem Slugenölidf jum anbern öelebt unb

oerfärOt. ^nbeffen ber Äünftler ftd^ cn fein Xn^ ^eftet,

inbem fein ^infel mic^ baräuftetten Gefi^äftigt ift, Tjaöe

idf) mi^ oeränbert, unb er finbet mid^ nidf)t luieber. ^ft

mir ber §XOöe Seölan'c in bie @eban!en gekommen, fo

30 mu^te icfj uor langer SSeile gäl^nen; ^^iQt^ fid§ ber 2(66e

^ruölet meiner ©inbilbimggfraft, fo fel^e id^ ironifd^

an^. (Srfc^eint mir mein g'^'eunb ©rimm ober meine

(Sophie, bann flopft mein ^er^, bie ^örtlid^feit unb

|)eiterfe{t oeröreitet fidfj üöer mein ©efid^t, bie greube
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fd§eint mir burd^ bic ^aut §« bringen; bie Üeinften 33Iut=

gefö^e itjerben erfd^üttert , unb hie unmerkliche gorbe

beä leBenbigen glüffigen l^at üöer aße meine Qüc^e bie

gor&e be^ SeBeng oeröreitet. 33Iumen unb grüdf)te fd^on

oeränbern fic^ oor bem aufmerffamen SSlitf beg Sotour 5

unb SSac^elier. äüJeld^e Cual ift nic^t für fte ha^ (äeficfjt

beg 9)'lenfc^en! ®iefe Seiniöanb, bie fid^ rül^rt, ftd^ &e=

megt, fid^ ouSbeljut unb fo 6alb erfc^Iofft, fii^ föröt unb

mifeföröt, nad^ unenblid^en 2l6iue(^jlungen biefeS leidsten

unb Öeroeglid^en ^au^^, ben man bie «Seele nennt." lo

3Sir fagten oor^in, ba'j^ ®iberot bie (Sd^mierigfeit

einigermaßen ü6ertrei6e, unb geiuife, fie märe unü6er=

minblid^, roenn ber SOloler nid^t bo^ ßefäße, mo§ il^n

5um ^ünftler ma^t, menn er oon bem ^in= unb 2Biber=

öliden ämifd§en ^ör^ier unb Seinronnb attein nOl^inge, 15

menn er nii^t& gu mod^en üerftünbe, al§> roo§ er fie^t.

S(6er ha§> ift ja e6en bo8 ^ünftlergenie , ba& ift boS

Huftiertolent, bafe eg onsufd^ouen, feftgul^alten, §u üer=

ollgemeinen, ä" fgm6oIifieren, gu d^orafterifieren roeife,

unb ^max in jebem Steile ber ^^unft, in i^oxm forool^l 20

ol^ garBe. ©aburd^ ift eg eBen ein Mnftlertalent, boß

e§ eine SJHet^obe Befi^t, nad^ meld^er e§ bie ©egenftänbe

öel^anbelt, eine fomol^l geiftige al§ proftifd^^med^onifd^e

SD^etl^obe, rooburd^ e§ ben öeroeglidTjften ©egenftanb feft=

gul^aiten, gu beterminieren unb i^m eine (Sin^eit unb 25

äBal^rl^eit ber !ünftlid§en ©jiftens gu geöen meife.

„5löer halb ptte id§ oergeffen, eu^ oon ber garöe

ber Seibenfd^aft gu reben, unb bod^ roor id^ gons nctl^e

bron. ^at nid^t jebe Seibenfd^aft il^re eigne garöe?

oeränbert fte fid^ nid^t auf jeber ®tufe ber 8eibenfd§oft? 30

®ie f^ar^e l^at il^re SCöftufungen im S'^xn: entflommt

er bog (ä^efid^t, fo Brennen bie Singen; ift er auf bem

^öd^ften &xab, fo oerengt er bo§ ^ex^, onftott e§ au^=

jubel^nen; bonn oerroirren fid^ bie Singen, bie Stoffe
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t)cr6rcitct ficf) üOev bie <Sttrn, ühcv bic Antigen, blc

Sippen jttteru unb ocrOIeidfjen. Sleöc unb 3SerIangcn,

füfeer ©enitfe, fllücflid^c 33efrlcbinunfl: färbt ntc^t jcbcr

biefcr SWomcntc mit nnbcrn ^^nrOcn eine geliebte ©d^ön«

6 ^eit?"

S3on bic[cm ^erioben gilt, ion§ von bem oorigcn

gejagt morben; anä) Fjier ift 2)ibevot ju loben, bofe er

bem .^ünftler bic großen gorberungcn ^cigt, bic nion on

i!^n gn tnnti)^n Öeretfjtigt ift, toenn er ifjn nnf bie 9)?onnig=

10 fnitigfeit ber S'Jaturerfdjeinnngen oufmerffam mod^t unb

tl^n boburd^ oor bem 99^anieriertcn gu lauten fud^t. (Sin

©leid^cS ^üt er im folgenben jur Slbfid^t.

„®ic 9JtonnigfoItig!eit unferer gemirften ©toffc,

unfcrer ©emänber l^nt nid^t menig beigetragen, ba^ Kolorit

15 oofffommner §u mad^en/'

@d^on oben ift in einer Slnmerfung l^ierüber etwa'<c>

gcfagt morben.

„"Der ottgemeine Xon ber f^orbe !ann fd§road^ fein,

ol^ne falfd^ ju fein."

20 2)ofe bie Sofolfarbc, fomq^I in einem gangen 35ilbe

als burc^ bie oerfc^iebnen ®rünbe eineS 33ilbe§, gemöfeigt

rocrben imb bod^ nod^ immer mal^r unb ben ®cgen=

ftänben gemö^ bleiben fann, baran ift nid^t ber minbcfte

Biocifet-

SBon ber Harmonie ber garbcn.

25 2Bir fommen nunmel^r on einen mi(^tigen ^unft,

über bin mir fd^on oben einiget geäußert, ber ober

nid^t l^ier, fonbern in ber f^'olge ber gongen g^orbcntel^re

nur uorgetrogen unb erörtert roerben fann.

„Tlan fagt, ba'^ e§ freunblii^c unb feinbüd^e gorben

30 gebe, unb man l^ot 'Stz^t, menn man barunter oerftel^t:

bofe eg foldfje gibt, bh ft(^ fd§roer oerbinben, bie bcrgeftolt

neben einonber obfe^en, bo^ Sic^t unb 8uft, biefe beiben
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ottgemeinen ^jnrmoniften , un§ foum bie unnitttcI6orc

9lad^6ot;jd^oft crtTCöglicl^ machen können."

®o man auf ben ©runb ber f^^orBenfjormonic nid^t

gelangen konnte unb bocf) F^armonifd^e unb bt^l^otmonifd^e

färben eingeftel^en inuJ3te, ^ugleld^ a6er ßemerfte, ba^ 5

ftärfereS ober jd^juäd^creg 8i«^t ben garften etma^ gu

geöen ober ^u nel^men unb baburd^ eine geioijfe 3Serniitt=

lung gu mad^en f(^ien, ha man 6emer!te, baJ3 bie Suft,

inbem fic bie Körper umgi&t, gemiffe milbernbe unb

fogar l^armonifd^e SSerönberungen l^eroorbringt
, fo fol^ 10

man öeibe al§ bie attgemeinen .f)ormoniften an, man
ocrmifd^te ba^ oon bem .Kolorit faum getrennte ^ett=

buntel ouf eine unjulöffige SBeife roiebcr mit bemfeI6en,

man Brachte bie SOIaffen l^eröei, man rebete oon 2u]t=

^jerf^jeftio, nur um einer ©rflärung über bie |)armonie 15

ber garöen auSguraeid^en. Tlan fel^c ba^ ©ulgerifdfje

Kapitel oom Kolorit, unb mie bort bie f^rage, roa§

Harmonie ber f^arben fei? nid^t ^erauSgel^oöen, fonbern

unter fremben unb oermanbten fingen oergroBen unb

oerfd^üttet mirb. ®iefe 5lr6eit ift olfo nodf) p tu«/ ««^ 20

oietteid^t jeigt e§ fid^, ba^ eine fold^e Harmonie, loie fie

unaBl^öngig unb urfprünglid^ im Sluge, im ®efül^t be8

SJlenfd^en eyiftiert, auä) buxä) ^ufommenftettung oon

geförbten ©egenftänben äu^erlid^ l^eroorgeörad^t merben

fann. 25

„^^ groeiflc, ba^ irgenb ein 5!JlaIer biefe Partie

Beffer oerfte^e al§ eine O^rau, bie ein loenig eitel ift,

ober ein ©träufeermöbd^en, bie i^r f)anbmer! ocrftel^t."

2llfo ein rei^BoreS 333eiB, ein leB^afteg ®tröufeer=

möbd^en oerftel^en ftd^ auf bie Harmonie ber garBen! 30

bie eine loei^, loaS il^r loo^l anfleht, bie anbere, mie fie

il^re 2Sare gefättig mad^en foll. Unb marum BegiBt fid^

ber ^l^ilofo^jl^ , ber ^^qfiolog nid^t in biefe <Sd§ule?

Sßarum nimmt er fid§ nid^t bie fleine 5DZül§e, §u Be=
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o6nclf)tcn, tote ein Hcöcn8ioürbioe8 ®cfd^ö|jf ücrfn^rt, um
bicfeu ©IcmcntarfrciS ju il^ren fünften ju orbnen?

SBnvum öcoDadfjtet er nid^t, iüqS fie fidf) jueignct unb looä

fie oerfd^mö^t? !Die ^nrnionte unb !I)igl^armonie ber

6 gnröcn ift jugeftonben, bev 9Waler ift bnrnuf ^inßeiüicfen,

ieber forbcrt fie oon iljm, unb niemanb fagt i^m, njoS

fie fei. 2Bn8 gef(^ic^t? ©ein natürliches ®efü^l fü^rt

i^n in mnnd^en göHen red^t, in nnbern ineife er fid^

nid^t i^u Ijelfen. Unb luie Benimmt er fid^? @r meidet

10 ber garbe felöft qu&, er fd^roöd^t fie unb glau6t fie ba^

burd^ 5U l^nrmonieren, inbem er i^r bic .^roft nimmt,

i^re 333ibern)ärtig!eit gegen eine onbere red^t lebhaft on

ben Stog ju legen.

„!Der allgemeine jton ber f^or6e fann fd^mod^ fein,

16 ol^ne btt^ bie .^armonie jerftört merbe, im ©egcnteit

läfet fid^ bie ®tärfe be8 Äoloritg mit ber |)armonie

fd^roer oerbinben."

9JJan gibt feine§iüege§ gu, ba^ e§ leidster fei, ein

fd^iüad^eS ^^lorit Ijarmonifd^er gu mad^en aU ein ftorfeS;

20 aber freiließ, roenn ba^ Kolorit ftar! ift, menn färben

leBl^aft erfdf)einen, bann em^ifinbet aud^ ba^ 2luge ^ot*

monie imb ®i§!^ormonie oiel leBl^after; roenn man aber

bi^ fyarben fd^ioöi^t, einige l^eK, anbere gemifc^t, onbere

bef^mu^t im SSilbe htauä)t, bann roeife freilid^ niemanb,

25 ob er ein l^armonifd^eS ober bi§l§armonifd§e§ 35ilb fielet;

ba§> roeife man aber altenfaKS ju fagen, bafj e§ unroirE»

fam, bafe c§ unbebeutenb fei.

„SSeife malen unb !§ell malen finb jroei fel^r ocr*

fd^iebne Singe. SSenn unter groei oerfc^iebnen Äom;po=

30 fitionen übrigen^ aEe§ gleid^ ift, fo roirb euä) bie lid^tefte

gcroife am beften gefallen; e§ ift roie ber Unterfc^ieb

gmifd^en 5tag unb ^a^t/'

©in ©emölbe !ann atten Slnforberungen on§ Kolorit

genugtun unb bod^ ooHfommen l^ett unb lii^t fein. ®te
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f)tUt goröc erfreut bog 2lugc, unb eöcn btefelöen f^arbcn,

in tl^rcr ßotigen ©törfe, in il^rem bunfelften ^wf^onbc

genommen, roerben einen ernften, oJ^nungSootten @ffc!t

]§ert)or6ringen; aöer freilid^ ift ed ein anbereS, ^eU molen

aU ein meines, !rcibenl§afteg SBilb borfteUen. 5

SRod^ ein§! T)it ©rfol^rung lel^rt, ba^ l^ette, l^eitere

Silber nid^t immer ben ftorfen, fraftoollen ®ffeft6ilbern

tjorgejogcn merben. 2i5te f^'dttt fonft ®|)ognolett gu feiner

3cit ben 65uibo ööermiegen können?

„©§ gibt eine ^öwBcrci, oor bcr man ftd^ fd^mer üer= 10

maleren !ann: c& ift bie, meldte ber 'SRaUx QU§ii6t, ber

feinem ?3ilbe eine geroiffe (Stimmung gu geBen oerftel^t,

^^ meife nid§t, mic id^ m^ beutlid^ xmim ©ebanfen

ougbriidEen foH! |)ier ouf bem (Semälbe fielet eine ^rou,

in loeifeen Sltlog gefteibet. S)edEt bo§ liörige SBilb 5U 15

unb fe^t ba§> ^Icib allein! oieKeid^t erfd^eint eud^ biefer

SttlaS fc^mu^ig, mott unb nid^t fonberlid^ mo^r. 2l6er

fe!§t biefc ^^igur loiebcr in ber SD'iitte ber ©egenftönbe,

üon benen fie umgeöen ift, unb olfoBalb mirb bcr SltloS

unb feine gar&e i^re SSirfung raieber leiften. ©oS 20

mod^t, ba^ ba& ©onje gemäßigt ift, unb inbem jeber

©egcnftanb nerl^öltni^mä^ig nerliert, fo ift nid§t §u Be»

merfen, maS jebem eingelncn geBrid^t; bie ÜBereinftimmung

rettet bo8 SBerf. @S ift bie Statur, Bei ©onnenuntergong

gefeiten." as

Sliemanb mirb §rocifeln, bofe ein fotd^eS 95i(b 2ßal^r=

l^eit unb ÜBereinftimmung, BefonberS oBcr gro^e 33er=

bienftc in ber 35el§anblung ^Ben fönne.

„gunbament ber «Harmonie. ^^ roerbe mid^

wo^l lauten, in ber ^unft bie Orbnung be§ S^tegenBogeng 30

umäuftofeen, !J)er fRegeuBogen ift in ber äRolerei, mag

bcr ®runbBa^ in ber Tlu^it ift/'

@nblid§ btuttt ®iberot auf ein gunbament ber ^ar=

monic: er miU e§ im 0?egenBogen finben nnb Berul^igt
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firf) bnöci, itJoS bie fraiijöfifc^c SDioIcrfd^uIc bnrübcr au8«

flcf^irod^cn l^aöcii mofl. ^nbem bcr ^^gfifcr bic gnttjc

^av&cntr)eovic nuf bic pviSmntifd^cn (Srj'djciniuificu unb

nlfo ßciöijicrmnfecn nuf bcn SRcßcnOogcn .qvünbctc, jo

5 nol^m man lool^I fjfcv unb bo blefc (Srld^elnungcn gleich»

falls 6ct bcr SOloIcrci nl8 ba§ gunbament bcr [)armonif(^cn

(SJcfcljc nn, bie man 6ci bev gorßcnöcbmig cor Slugcn

l^nßcn müfjc, um fo mc^r, nlg mon eine nuffottcube

.^nrmonic in biefer (Srfd^ciuung uirfjt leugnen !onntc.

10 5lIIcin bcr ^el^Icr, bm bcr ^l^gfifer Beging, ocrfolgtc

mit feinen ft^äblic^en (Sinflüffen au^ btn 9JlaIer. Xicr

SRcgcnöogcn fo mic bic ^riSmatifd^en @rfd§einungen finb

nur cinjcine gätte bcr oicl roeiter au§gc6reitetcn, mc^r

umfaffcnben, tiefer gu fiegrünbcnben l^ormonifc^en g^oröcn»

15 erf(Meinungen. @§ gißt nic§t eine Harmonie, meit bcr

9f?egenöogen , loeti ba& ^riSma fie un^ geigen, fonbcrn

bicfe genannten fß^önomene ftnb l^armonift^, roctl e§ eine

Tjöl^erc, attgemeine |)armonie gibt, unter bereu ©cfe^en

aucf) fie fte^en.

20 ^cr 9fJegcn6ogcn !ann fcinegmegS bem ©runböafe in

ber Wlu^it ocrgltd^en merbcn: jener umfaßt fogar nic^t

einmal alle @rfd§einungen, bie mir Bei bcr JRcfraftion

genialer Jücrben, er ift fo tocnig bcr ®encraI6afe bcr

garöcn, al§ ein ®ura!forb bcr ®cncral6afe ber SJiufif

25 ift; a6cr mcil c§ eine |)armonie ber Stöne gtöt, fo tft

ein 3)uraf!orb l^armonifd^, f^orfi^en mir aöcr meiter,

fo finbcn mir an^ einen äRoUaHorb, ber !cinc§meg§ in

bcm ®ura!forbe, mo^l a6er in bem gongen ^eife mufi*

falifc^cr |)armonte Begriffen ift.

80 ©0 lange nun in ber gar&enlcl^re nid^t aud^ flor

mirb, bafs bic 2^otalität ber ^^änomene nt(^t unter ein

Befcfjrän!te§ ^^änomcn unb beffen aEcnfallftgc (Srflörung

gcgmängt roerben fann, fonbcrn bofe icbeS cingelnc fi^

in bin ^ti§> mit oHen üBrigcn fteUcn, fid^ orbnen, ftd^
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unterorbncn mufe — fo lüirb auä) bie^t U«6efttmmt!^eit,

bieje SBerioirrung in ber S'unft bauern, loo man im

^ra!tifrf)en ha^ 93ebürfniS weit teör)ofter fül)It, nnftott

bofe ber St^coretÜer bic f^-roge nur ftiEe öeifeitc lel^nen

unb eigenftnnig öeljnupten borf : oUeS fei ja f(^on erflövt! 5

„5l6er id^ fürd^te, bo^ fleinmütige SJlaler boüon

ouSgegongen finb, um Quf eine armfeligc Söeife bic

©renken ber ^unft §u oerengen unb fid^ eine leidste unb

Befd^rönfte Heine SD^onier ju öerciten, bo§, rooS mir fo

unter un§ ein ^rotofoH nennen." 10

S)ibcrot rügt Ijicr eine fleinc 9Jianier, in meldte oer=

fd^iebene SDIotcr ocrfaUcn fein mögen, meldte fid^ an bie

Befd^rönÜe ße^re be§ ^^gft!er§ gu nol^e Qufd^loffen. ®ie

ftctiten, fo fd^eint eS, ouf il^rer ^olette bie ^^oröen in

ber Orbnung, mie fie im Sfiegenöogen oorfommen, unb 15

cS entftonb bornuS eine unleugBore l^armonifd^e ^olgc;

fie nonnten e8 ein ^rotofott, meil l^ier nun gleid^fam

aUeS oerseid^net mar, roa& geftfjel^en fonnte unb foHte.

Slttein ba fie bie garöen nur in ber golge beS fRegen»

BogenS unb be§ ;pri§matifd§en (S^efpenfteS tonnten, fo 20

magten fie eg nid^t, Bei ber SlrBeit biefe ?fid^t ju ^cr«

ftören, ober fie bergeftolt §u Bel^anbeln, bof? man jenen

®tementarBegriff baBei oerloren ]§ötte, fonbern mon !omtte

bo§ ^roto!ott burd^S ganje 33ilb mieberfinben; bic garBc

BlieB auf bem ©emölbe, mie ouf ber ^olettc, nur ©toff, 25

SJiotcric, (Clement unb morb nid^t burd^ eine molare

geniolifc^e SBc^onblung in ein ^ormonifc^eS ©onjc or=

gonifd^ oermeBt. ©iberot greift biefe ^ünftlcr mit ^eftig=

feit an. ^c^ fenne il^re 9lamen nid^t unb l^oBe feine

fold^e ®cmälbe gefe^en, oBer id^ glouBe mir nod^ !Diberot§ so

äBorten roo^ t)or§ufteIlen, mog er meint.

„giirmol^r, eS giBt fott^e ^rotofoUiften in ber SDIoterei,

fold^e untertönige Wiener beg 9fiegenBogcn§, bofe mon

Beftönbig erraten fonn, wa^ fie maä)m roerben. Sßenn
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eilt ©cocnftQub blcfc ober jene ^axbc \)(\t, fo tann man

ncmife fein, biefe ober jene f^arbt ^anf^ na^c bnrnn ^u

fiiibcn. ^ft nun bic ^avßc bcv einen (Scfc aii^ il^rem

®eninlbc gcj^eOcn, fo lueif^ mnn ntleä üOvige. ^^r önnjcö

6 Seöen lonß tun fie nid^ts loeitcr, nl3 biefe öcfe ^u oerfe^en;

e8 ift ein öemecjlicfjcr ^nnft, ber nnf einer ^täi^c l^erum»

fpnjiert, ber fid^ ouftjiilt unb öleiOt, jüo eS i^m 6elie6t,

ber ober immer baSfelüe befolge l^nt. (Sr ßleic^t einem

lirofeen ^errn, ber mit feinem |)of immer in einerlei

10 .^^leibern erfd^ienc.

„®d^tei& Kolorit. ®o fjnnbelt nid^t 93ernet, nid^t

©l^orbin. ^^x unerfd^rodfner ^infel mei^ mit ber cjröfetcn

Äü^nl^eit bie größte SOInnnigfaltigfeit unb bie oott=

fommenfte |)Qrmonie ju oerbinben unb fo ntte garbcn

15 ber SRatur mit allen i^ren Slbftufnngen barjuftetten."

^ier föngt ©iberot an, bie 35e^anblung mit bem

Kolorit gu oermengen. ®urc^ eine folc^e Sel^anblung

oerliert fid^ freilid§ alle§ ©toffartige, Elementare, S^iol^e,

aWatcrieHe, inbem ber .^nnftler bie mannigfaltige 2So^r=

20 l^eit be§ (Sin§elnen, in einer fd^ön oerbunbnen ^ormonie

be§ (S^anjen »erborgen, oorjufteKen raeife, unb fo mören

mir ju benen ^auptpun!ten , oon benen mir ausgingen,

ju SBal^rl^eit in Übereinftimmung jurüdEgefel^rt.

©el^r iüi(^tig ift ber folgenbe ^unft, über ben mir

25 erft ©iberot l^ören unb bann unfere ®eban!en gleic^fatt&

eröffnen moEen.

„Unb beffen unQ^a^t^t l^aben 35ernct unb (Sl^orbin

eine eigne unb befd^rönfte Slrt ber f^arbenbel^anblung!

^(i) ^meifle nid§t batan unb mürbe fie mol^I entbedEen,

30 menn td^ mir bie SJJül^e geben moHte. ®o§ mad^t, ba^

ber aJJenfd^ fein ®ott ift unb ba^ bic SG5er!ftatt be§

^unftlerg nic^t bie Statur ift."

S^ac^bem ®iberot gegen bie SJlanieriften lebl^oft ge=

ftrittcn, i^re SOlöngel aufgebedEt unb il^ncn feine SieblingS*
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fünfticr SBernet nnb ©Harbin entgegeugefc^t, fo fommt

er an ben faxten ^unft, bn^ benn bo(^ öU(^ biefc mit

einer gciniffen öeftimmten ^e^anblitngSort ju SBerlEe

gelten, ber man itjol^l etiooS (SigueS, etiuag 33efc^ränfteS

fd^ulb geöen könnte, fo bofe er foum fielet, irie er fie oon

bctt äRanieriften unterfd^eiben fott. §ättc er oon ben

größten ^ünftlern gefpro^en, fo loürbe er bocl^ in SScr*

fud^ung geroten fein, eben boSfelbe ju fngen; ober er

lüirb bitttg, er ratH ben ^ünftler ni^t mit ®ott, ba§>

.^nnftioerf nid^t mit einem 9Jotur^robufte oergleid^en.

SBoburd^ unterfd)eibet fid^ benn olfo ber »^ünftler, ber

ouf beni rechten SBege gel^t, oon bcmjenigen, ber ben

folfd^en eingefd^Iogen \)at? ®obnrd^, bofe er einer Wlz=

t^obe Bebödfjtig folgt, onftott bofe jener leid^tfinnig einer

SJionier noc^l^öngt.

®er Äünftler, ber immer onfd^out, em^finbet, ben!t,

mirb bie ©egenftönbe in il^rer pd^ften SSürbe, in i^rer

leBl^ofteften 2öir!nng, in il^ren reinften SSerl^öItniffen er=

ölicCen, Bei ber Slod^ol^mimg mirb iljm eine feI6ftgebod^te,

eine ü6erlieferte, fetbftbnrd^bod^te SD'Zetl^obe bie Slrbeit

erleid^tcrn, nnb loenn gleid^ Bei StnSübnng biefer 9?iet]§obe

feine ^nbioibuolitöt mit tn§ <S|jieI !ommt, fo mirb er

bod§ burd^ biefelöe, fo loic burd^ bie reinfte Slnroenbnng

feiner pd^ften ©inne§* nnb ®eifte8!röftc immer roieber

tng Stllgemetne gepBen unb Jonn fo bi§ on bie ß^ren^en

ber möglid^en ^robuftion gefügt werben. 3luf biefem

3Sege erpben ftd^ bie ®rted§en bi& gu ber ^öp, onf ber

mir BefonberS ipe ploftifd^e ^nnft fennen; nnb roornm

pBen ipe SBerfe au§> ben oerfd^tebnen Qeitzn unb von

oerfd^iebnem SSerte einen gemiffen gemeinfomen ©inbrncE"?

3^od§ mo^I nnr bopr, meil fie ber einen, mopen
Tlzt^obt im SSorfd^reiten folgten, meldte fie felBft Beim

9lüc£fd^ritt nid§t gong oerloffcn konnten.

S)o§ Stefultot einer ^^tm SJletpbe nennt mon ®til.
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im öJegcnfalj bcv SD^aiitcv. ®et ®til crfjeDt boS ^nbl«

ülbuum 511111 l^öcf)|teu ^un!t, btn bie Gattung 511 er«

reidfjcn fäf^ig ift; beöiuegen nähern fic^ otte orofeen .^ünftler

einanbcr in i^ven tcften SSJcrfen. (So ^at JWa^l^nel loie

6 ^ijion foloriert, ba luo ifjm bie %xhcit nm gliicflic^ften

geriet. 1)ie 9J?anier fjingegeu iubiuibualifiert, wenn man

\o \a^en barf, uocf) btt§> ^nbioibmun. ®er SD'Jcnjd^, ber

feinen SCrieben unb 9^eigungen unouf^oltfont nad^^ängt,

entfernt fid^ immer me^r uon ber ©inl^eit beö ®an5en,

10 ja fognr uon benen, bie i^m oHenfnllS nod^ örjnlid^ fein

könnten; er mncfjt !eine Sfnf^rüd^e an bie SJJenfd^fjeit,

unb fo trennt er fid^ uon ben 9Jienfd^en. 1)iefeg gilt fo

gut uom (Sittlirf)en aU üom S^ünfttid^en; benn ba aUe

.•^anblungen beS SRenfc^en an& einer Ouede kommen,

15 fo gleiten fie fid^ oud^ in ollen it)ren 3töleitungen.

Unb fo, ebler ®iberot, motten mir bei beinem §[u&*

fprudf) Oernfjen, inbem mir i^n uerftärfen.

2)er aJtenfcf) oertange nid^t, ®ott gleic^ 5U fein, oöer

er ftrebe, fidfj ol^ 9J?enfd^ äu oottenben. !I)er ^ünftler

20 ftreöe, nic^t ein 9toturmerf, ober ein uottenbeteg Äunft=

roerf ^eroor^ubringen.

Irrtümer unb äJtängel.

„^arifatur. @& gibt ^orifaturen ber garbe roie

ber ,3eid§nung, unb otte ^orifotur ift im böfen @efd^modf,"

2Sie eine foldfje ^orüotur möglich fei, unb morin

25 fie fid^ oon einer eigentlich biS^ormonifc^en i^axhen^

gebung unterfd^eibe, löfet fi^ erft beutlii^ ou8einonber=

fe^en, wenn mir über bie Harmonie ber ^^t^rben unb

btn ®runb, morouf fie berul^t, einig gemorben; benn e§

fe^t oorou^, bofe ba§> Sluge eine Übereinftimmung oner=

30 !enne, bo^ e§ eine ®i§]^ormonie füllte unb bofe man,

mofjer bie beiben entfielen, unterrid^tet fei. Sltöbonn

fieljt mon erft ein, bofj eg eine britte Strt geben fönne.



264 SDibcrotg S3erfU(^ üöer bie SJlalerel

bic ft(^ giüij^cn öeibe l^inetnfe^t. Man tann mit SBer»

ftonb unb SSorfo^ oon ber ^ormonie oöioeid^en, unb

bonn Bringt man baS> ©rjuroEteriftifc^e l^eroor; getjt tnon

o6er lueitev, iiöertreiöt man biefe Slbroeid^ung, ober lüagt

man fie ol^ne richtiges (Siefül^l nnb öeböi^tige Überlegung,

fo entfielet bie Äorifotur, bie enblid^ f^va^e unb oöUige

®i§l)armonie löirb unb wofür fi(^ jeber SMnftler jorg=

föltig ^üten foUte.

„^nbtotbuelleS Kolorit. SBorum giöt e8 fo

oielertei Sloloriften, inbeffen eS nur eine gorbeninifd^ung

in ber matnx giöt?"

Tlan tann ntc^t eigentlich fogeu, ba^ e& nur ein

SJolorit in ber Slatur gebe; b^nn beim Sßorte Kolorit

benfen mir un^ immer gugleic^ b^n 9?tenfrf;en, ber bie

garbe fielet, im Singe aufnimmt unb gufammenl^ält. Slber

ba^ tann unb mufe man annehmen, um nid^t in Ungemifeljeit

be§ 9f?oifonnement^ §u geroten, bafs olle gefunben Singen

alle f^-arben unb i^r SSer^öltniS ungefö^r itberein feljen;

benn ouf biefem ©louben ber Übereinftimmung fold^er

Slpperceptionen beruht ja oUe SJJitteilung ber (Srfal)rung.

T>ofe ober aud^ in ben Drgonen eine grofee 2lbmei=

d^ung unb SSerfd^iebenl^eit in Slbftd^t auf färben fid^ be=

finbet, fann mon om beften Wi bem SJloler feljen, ber etmo§

^l;nlid^e8 mit bem, rooS er fielet, ^eruorbringen foU.

9Sir fönnen ou& bem ^eroorgebrocl)ten auf ba^ ©efeljene

fd^liefeen unb mit ^iberot fogen:

„®ie Stnloge be^ DrgonS trögt geioife oiel bogu bei.

©in gartet unb fd^mod^e^ Singe mirb fid^ mit lebljoften

unb ftorfen gorben nid^t befreunben, unb ein SDtoler

mirb feine SBirfungen in fein 93ilb bringen motten, bie

i^n in ber Statur oerle^en; er mirb ba§> lebhafte 9?ot,

bog öolle 3Beife nid^t lieben, er mirb bie S^o^eten, mit

benen er bie ^änb^ feinet ^i*"*^^^^ hibeät, er mirb

feine Seinroonb mit fcljmad^en, fonften unb garten 2:;önen
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fiiiöe» unb nciüöf)n(t(^ burd^ eine ßeiüiffe Harmonie er*

fej^cn, long er eud^ nn S^rnft entjog."

!I)iefeö fdfjiuarfje, fnuftc Stofüitt, bicfe glud^t oov Ie6=

Ijnften ^a^'lJcn fnuu fid), luie 35tberot ^icr angibt, üon

6 einer ®d^iuäci^e ber ^^Jercen iiberl^nupt fjevf(f)ret6en. 905lr

fitiben, bnJ3 gcfuubc, \iavU Stationen, bnfe bnö 33olf ü6er=

i)an\ft, bnfe 5linber unb junge i^cute fid^ an leöljaften

gnröen erfreuen; n6cr eöen fo finben loir nurfj, bnfj ber

geöUbetere $;eil bie garöe fitefjt, tei(§ roeil fein Drgan

10 gefd^iüöcfjt tft, teil§ lueit er bo8 3(uöäeid^nenbe, baS (£^a-

rofteriftifd^e oermeibet.

39ei bem ^ünftler fjingegen ift bie Unftrfjerl^eit, ber

SKongel nn Sil^eorie oft fdjulb, löenn fein Stolorit un6e=

beutenb ift. ^ie ftnrffte g'nröe finbet i^r ®Ieirf)geiüi^t,

15 nöer nur luieber in einer ftnrfen gnröe, unb nur juer

feiner ©nd^e geioife lunre, rangte fie neben einnnber 5U

fe^jen. Sßer fid^ bnbei ber ©m^finbung, bem Ungefö^r

üDerlnfet, bringt leidet eine ^nrifntur Ijeroor, bie er, in=

fofern er ©efd^mndE l^nt, uermeiben njirb; bn^er nlfo bn§

20 S)nm|ifen, bn§ SOf^ifd^en, ba^ Xöten ber gnrben, bn^er

ber ©d^ein oon |)nrmonie, bk fid^ in '^iä)t§> nuflöft,

nnftntt ba^ ©nnje ^u umfaffen.

„Sönrum foHte ber ßl^nrnfter, \a felbft bie Snune be§

9nnler§ nid^t ouf fein Kolorit (Sinflufe ^nben? Sßenn

25 fein geiöö^nlic^er Q^ebnnfe trnurig, biifter unb fd^ionrg

ift, menn ed in feinem melnnd^olifd^en ^opf unb in feiner

büftern 3Ser!ftntt immer S^nd^t bleibt, menn er ben XaQ
auS> feinem ^iwtmer oertreibt, roenn er ©infnmfeit unb

ginfterniS fudfjt, roerbet i§r nic§t eine ©nrftettung ju

80 erionrten l^nben, bie mol^I Mftig, nber gugleid^ bunfel,

mifefnrbig unb biifter ift? ©in ©elbfüd^tiger, ber ntteS

gelb fiefjt, raie fott ber nid^t über fein ^ilb benfelben

©d^Ieier merfen, ben fein fcanU^ Drgnn über bie ®egen=

ftnnbe ber 9?atur jiel^t unb ber i^m felbft oerbriefelic^
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ift, loenn er ben grünen SBaum, ben eine frühere ®rfa^=

rung in bie ®tnbi(bungg!raft brütJte, mit bem gelten

t)ergteid§t, hm er vox 2[ugen fie^t?

„®eib geraife, bofe ein SJlater ftd^ in feinem SBerfe eöen

fo f el§r, ja nod^ me^r, aU ein ©d^riftfteEer in bem feinigen 5

geige, ©inmot tritt er njo^t au^ feinem (51^ora!ter, it6er=

minbet bie Slotur unb h^n |)Qng feineg Orgon^. (Sr ift

mie ein oerfd^Iofencr, fd^roeigenber SSJJnnn, ber boä) oud^

einmal feine ©timme erl^ebt; bie @$^lofion ift ooruöer, er

föllt in feinen natürlid^en 3«ftoni>, in baS> ©tiUft^meigen 10

jurütf. 2)er tranrige ^iinftler, ber mit einem fd^ioac^en

Organ gcBoren ift, mirb lool^l einmal ein ^emälbe

oon Icb^oftcr garbe l^erooröringen, aber balb luirb er

roieber ju feinem natürlichen S^olorit gurücEfel^ren."

Unterbeffen ift e§ fd^on äufeerft erfrenlid^, menn ein 15

Äünftter einen fold^cn a?tonget bei fid^ genialer roirb, iinb

anwerft beifoHdroürbig, menn er fid^ bemüht, i|m entgegen

äu arbeiten. ®el§r feiten finbet fic^ ein fold^er, unb mo

er fid^ finbet, mirb feine Sßemül^ung gemife belohnt, unb

ic^ mürbe il^m nirfjt, mie ®iberot tut, mit einem unuer» 20

meiblid^en 9fiüdEfall brol^en, oielmel^r i^m, mo nid^t einen

oöUig äu erreirfjenben S^^^^/ ^^'^ ^i"^" immermä^renben

glüdEli^en f^ortfd^ritt oerfprei^en.

„?luf alle ^älle, wenn ba^ Organ !ran!^aft ift, auf

toeld^e Sßeife e§ molle, fo roirb e§ einen X>unft über alle 25

Körper verbreiten, rooburtfj bie 9latur unb il^re 9^ad^=

o^mung äufeerft leiben mu^."

^aä)b^m alfo ®iberot ben Äünftler aufmerffam ge=

mad^t l^at, roo§ er an fid^ §u be!ämpfen l^obe, fo geigt

er i^m aud^ nod^ bie (SJefa^ren, bie i^m in ber @d§ule 30

beoorftel^en.

„(ginflufe be§ ajJeifterg. SßoS ben roa^ren Äolo«

riften feiten mod^t, ift, ba^ ber Mnftler fic^ geroö^nlid^

einem SJteifter ergibt. ®ine unbenflid|e 3^^^ fopiert
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bcr «Sd^üler ble ®emäl&c beö einen 2T?elftev8, o^nc bie

9^atnr ansnblldfen; cv Qciuöfjnt fid^, burd^ frembe Sluflcn

ju fe^en, nnb oerliert ben ®c6ran^ bei* feinfgen. yia^

nnb nnd^ niac^t er \iä) eine ßeioiffc ^unftfcrtigfcit , bie

i^n feffelt nnb oon ber er \\ä) loeber befreien nod^ ent»

fernen fann; bie ^üt^ ift i^m nmS Singe gelegt, roic

bem 'S'tiavm um hm f^nfe, nnb ba^ ift bie Urfad^e, ba^

fid^ fo mond^eS falfd^e ^otorit oeröreitet. ©iner, ber

nncf) ßa G^ren^e fopiert, roirb fid^ on§ (^tänsenbe nnb

©olibe geiüö^ncn; mer ftd^ an Se ^rince Ijält, wirb rot

luib jiegelfaröig luerben, nad^ ®ren§c gron nnb oiotett;

luer (£[)Qrbin ftnbiert, ift rooljr! Unb bol^er fommt biefe

^-Berfc^iebenl^eit in b^n Urteilen nöer ßei^nnng nnb garbe

fetöft nnter ^nnftlern; ber eine fogt, bofe ^onffin trotfen,

ber onbere, ba^ 9?nöenS ü6ertrie6en ift, nnb id^, ber

Sili^utinner, !lo^fe il)nen fanft onf bie ®d^nlter nnb öe*

merfe, ba^ fie eine §ll6ern]^eit gefogt |a6en/'

@§ ift feine ^roge, bct^ geraiffe f^el^ler, geioiffe

fcilfd^e Sfiid^tnngen ftc^ leidet mitteilen, wenn Sllter nnb

SXnfei^en 6efonber§ ben Jüngling onf ßeqneme, nnre^te

23ege leiten. 3llle ©d^nlen nnb ®e!ten ßeroeifen, ba'j^

man lernen fönne mit nnbern 5tngen feigen; aber fo gut

ein folfd^er Unterricht ööfe grüßte Bringt nnb boS 3Ranie=

rierte fortpflanzt, eben fo gut loirb nnd^ bur^ biefe

©mpfönglid^feit ber jungen Staturen bie 2Bir!ung einer

cd^ten äWet^obe begünftigt. SBir rufen bir alfo, roocErer

®iberot, obermotö,.fo mie beim oorigen S^opitel jn: ^nbem
bu beinen Jüngling oor b^n 2lfterfd^ulen mnntft, fo mod^e

i]§m bie edl;te ©d^ule nid^t oerbäc^tig!

„Unfid^er^eit im Sluftrogen ber f^^orbcn. S)er

^nnftler, inbem er feine gorbe tiou ber Palette nimmt,

luei^ ni(^t immer, meldte SSirfung fie in bem ©emölbe

tjeroorbringen mirb. Unb freiließ, momit oergleid^t er

biefe garbe, biefe Stinte auf feiner ^olette? 9)lit anbern

üioet^eS SSerfe. XXXm. 17
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einzelnen Stinten, mit urfprünglit^en goröen! @r tut

ntc|t, er Betrad^tet fie an htm Orte, wo er fic Bereitet

l§ot, unb iiöerträgt fie in ®e5on!en an 5en ^to^, wo fie

ongett)enbet raerben foll. Sßie oft Begegnet eS i^m nid^t,

bofe er fid^ Bei biefer ®c^ä^nng Betrügt ! ^nbem er t»on 5

ber Palette auf bie oolle ©jene feiner ^wfowmenfe^ung

üBcrge^t, mirb bie f^orBe mobtfisiert, gefd^roäd^t, er^^t,

fie oerönbert oöllig il^ren @ffe!t. ®ann tap^Jt ber ^ünftlcr

l^erum, l^antiert feine gorBe l^in unb loiber unb quölt

fie auf alle 3ßeife. Unter biefer StrBeit tüirb bie Stinte 10

eine 3wfo«^wienfe^ung oerfd^iebner ©uBfian^en, melt^e

nte^r ober raeniger (d^emifdfj) ouf einonber njirfen unb

früher ober fpäter fid^ oerftimmen."

®iefe Unfid^erl^eit Jommt ba^er, menn ber ^ünftler

nid^t beutlid^ raeife, wag er mod^en foH unb roic er e8 16

ju mad^en l§at. 33eibe§, BefonberS aBer ba^ (e^te, löfet

ftd§ auf einen ^ol^en &xab üBerüefern. ®ie garBen»

!Ör;per, tneld^e gu Braud^en finb, bie golge, in raetc^er

fie äu Brandneu finb, oon ber erften Stniage BiS gur testen

SBolIenbung, fann man miffenf^aftlid^, jo Beinal^e ^anb= 20

merfömäfeig üBerliefern. SBenn ber ®mailmaler gons

folfd^e Stinten auftrogen mufe unb nur im ®eifte bie

Sßir!ung fielet, bie erft burd^^ geuer l^eroorgeBrad^t toirb,

fo foHte bod§ ber JÖImaler, oon b^m ^anptföc^Iid^ i^ier

bie 9f{ebe ift, n)o|I el^er miffen, loaS er oor^uBereiten unb 25

mie er ftufenmeife fein 33itb ou^äufül^ren ^Be.

gra^enl^afte Genialität. !55iberot mag un§ oer*

seilten, ba^ mir unter biefer 9?uBrif ba& ^Betragen eine^

ÄünftlerS, ben er loBt unb Begünftigt, oufführen muffen.

„2Ser ba^ leB^fte Gefüp ber gorBe ^ot, ^eftet 30

feine Singen feft auf baS> Stud^, fein 2Kunb ift l^olB ge=

öffnet, er fd^nouBt (äc§§t, ted§§t), feine ^otette ift ein

33ilb beg (Sl^oog. ^n biefeS (S^oo^ taucht er feinen

^iufel unb ^\zi)t ba^ äöerf feiner (Sd^ö;pfung ^eroor.
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©r fterjt auf, entfernt fid^, loirft einen ^M onf fein

!föer(; er fe|^t ficfj lüieber, unb i^r luerbet \o bte (^egen*

ftänbe ber 9?ntnr Ie6enblg auf feiner Slnfel entftel^en feigen."

SSieUcid^t ift eS nur ber bentfcfjcn ®efc^t^eit lö^er«

B li(^, einen braoen Mnftler l^inter feinem ©egenftanbc,

gleicf)fam qIö einen erl^i^tcn ^agb^unb l^inter einem

äöilbe ^er, mit offnem 9JJnnbe fd^nauOen ju feigen. S3er=

gebend oerfu(^te iä) bnS fronjöfifd^c SBort haleter in feiner

gansen S3ebcutung ouSgubrüdfen, felbft bie mel^reren ge=

10 brnurfjten äBorte faffen eg nid^t gon^ in bie SJJitte; aber

fo üiel fd^eint mir bod^ pd^ft loa^rfd^einlid^, ba^ meber

iWnpfjnel bei ber SJieffe von iBoIfeno, nod^ (Sorreggio uor

bem [jeiligen f)ierom)nntg, nod^ Xi^ian oor bem piligen

^eter, nod^ S^aul SSeronefc oor einer ^od^^eit p .^ona mit

I-. offnem SJlunbe gefeffen, gefdfjnaubt, geöd^^t, geftöpt, p=
letiert pbe. 3)a& mog benn mop fo zin frangöfifd^er

^ra^enf|)rung fein, oor bem fid^ biefc lebpfte Station

in ben emfteften ®efd^öftcn nid^t immer f)ützn tann.

9lad^folgenbeg ift nid^t oiel beffer.

20 „SWein greunb! gep in eine 9Ser!ftatt unb fep ben

^iinftler arbeiten! 3Benn er feine hinten unb ^ali>=

tinten red^t fijmmetvifc^ ringS um bie Palette georbnet

t)Ot, ober loenn nidfjt loenigftenS nad^ einer SSiertelftunbe

3trbeit bie gange Orbnung burc^einanbergeftrid^en ift,

25 fo entfrfjeibet fü^n, ba^ ber ^ünftler falt ift unb ba^

er ni(^t§ 35ebeutenbe§ proorbringen mirb. (Sr gleicht

einem unbel^ilflid^en, fd^roeren ß^elepten, ber eben bie

(Stelle eines 2lutor§ nötig pt. ®er fteigt ouf feine

Seiter, nimmt unb öffnet ba^ 33ucf), fommt gum ©treibe»

30 tifd^, Jodiert bie S^ih, bie er broud^t, fteigt bie Seiter

lüieber Ijinon unb fteHt ba§> 5Bud^ an ben ^la^ äurüdf.

"DaS ift fürmap- uid^t ber ®ang be§ ©enieS."

2Bir felbft pben bem ^ünftler oben pr ^ffid^t ge=

mncfjt, bie mateviette go^'^enerfc^einung ber obgefonberten
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Pigmente burd^ lüo^lüerftonbene SJJifd^ung ju tilgen, bie

goröe feinen ©egcnftänben gemöfe ju inbioibualifieren

unb gleic^fom ju organifieren; 06 ober biefe Operation

fo loilb nnb tumnttnorifd^ oorgenommen nierben mnffe,

baron gweifelt wie bitttg ein beböd^tigcr ®eutfc^er. 5

S^iec^te nnb reinlid^e Sel^anblung bet färben.

„ttberl^onpt lüirb bie |)armonie eineS SSilbeS bejto

boner^ofter fein, je fid^rer ber SJlater oon ber SßirJung

feinet ^infelS, je fnl^ner, je freier fein Slnftrog mar, je

lueniger er bie garbe l^in nnb niiber gel^antiert unb ge=

quält, je einfad^er unb ferfer er fie ongeroenbet l^ot. äRan 10

fielet moberne (^emälbe in Jur^er ^^h il^re Ü6ereinftim=

mung uerlieren, man fielet alte, bie fitf), unerad^tet ber

3eit, frifdf), fräftig unb in |)armonie erhalten l^aben.

!Diefer SSorteil fcl)eint mir nid^t fon)ol)t eim SBirfung ber

öeffern ©igenfd^aft i^rer garben al§ eine 35elo^nung be^ 15

guten SBerfal^ren^ bei ber Slrbeit 5U fein."

(Sin fd§öne§ unb ed^te& SBort oon einer luic^tigen

unb fd^ünen 'S>a<i)^. äSarum ftinnnft bn, alter greunb,

Hidf)t immer fo mit bem SSal^ren unb mit bir felbft über=

einr* 3Sarum nötigft bu unS, mit einer ^albma^rl^eit, 20

mit einem parabojen ^erioben 5U fd^liefsen?

„D mein t^^t^eunb, meldte .fünft ift bie SWalerei!

^d^ ooKenbe mit einer Qdh, ivaS> ber ^ünftter in einer

SSod^e !aum entmirft, unb 5U feinem Unglüdf loeife er,

fielet er, füljlt er rote id^ unb !onn fid^ burd^ feine ®ar= 25

fteUung ni^t genugtun. !Die @m;pfinbung, inbem fie iljn

oorroörtS treibt, betrügt i^n üi6er ba^, roa§ er oermag,

er oerbirbt ein 9Weifterftücf; benn er mar, ol^ne eg ge*

roal^r gu werben, ouf ber legten (Strenge feiner fünft."

greilid^ ift bie SD^alerei fe^r roeit oon ber fRebehtnft so

entfernt, unb rocnn mon oud^ annel^men könnte, ber bil=
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bcnbc .^üuftler fc^c bie (^cgcn[tönbe luic bev JWcbncr, fo

nilrb bodfj ßct jenem cht ganj nnberer 2^rle6 erroerft niS

6cl bicfcm. ^er JHebnet eilt von ©cßenftnnb ju ©cgen«

[tanb, oon Äuitftiocrf ju ^unftiuerlf, um barüBer ju ben!en,

6 fic ju faffen, ftc ju überfeinen, fic gu orbnen unb i^re

©tgenfc^often auSäuf^red^en. 3!)er ^ünfttev Ijingegeu rui^t

nuf bem ®egenftanbc, er oereinißt fid^ mit il^m in Sieöe,

er teilt i^m boS 95eftc feineä ©elftes, feinet ^ergenS

mit, er Bringt il^n loleber I)eroor. 58el ber ^onblung

10 beS ^eroorÖrlngenS fommt ble ^t\t nid^t in Slufd^log,

meit ble Siebe bo§ 3BerE oerrid^tet. SBetd^er SleBl^aber

fül^lt ble 3clt in ber S^äl^c be§ gelleBten ®egenftanbe§

ocrfllcfeen? SBeld^er ec^te Slünftler melfe von 3eit/ Inbem

er oröeltet? ®q§, looS bld^, ben S^iebner, öngftigt, ba^

15 mad^t bc^ ^ünftlerg (SJIüdf; bo, mo bn ungebulbig eilen

möd^teft, fiil^U er bo§ fd^önfte Se^ogen.

Unb beinem onbern ^^rcunbe, ber, o^ne e§ gu miffcn,

auf ben (S^ipfel ber ^unft gerät unb burd^ f^ortarbeitcn

fein trefflld^ei^ Sßerf mleber oerblrBt, bem Ift am @nbe

20 lool^I au^ nod§ §u l^elfen. SOSenn er julrflld^ fo melt In

ber ^unft, menn er mlrüld^ fo broo Ift, fo rolrb e§ nld^t

ferner galten, i^m aud^ bog 35en)ufetfeln feiner Q^efd^icf»

lld^!elt §u geöen unb i^n über ble SJiet^obe aufsuHären,

ble er bun!el fd^on auMbt, bie unS leiert, mlc ba^ QSefte

26 5U mod^cn fei, unb un§ äugleid^ roarnt, nid^t mel^r olS

bn§ SSefte mod^en gu motten.

Unb fo fei au^ für bleSmol blefe Unterl^altung ge=

fd^loffen. ©Inftmellen nel^me ber Sefcr ba§>, mo§ ftd^ In

biefer gorm geBen liefe, geneigt ouf, BIj^ mir l^m forool^l

80 üBer ble gorBenlei^re üBerl^oupt afö üBer ba§> malerlfd^c

Kolorit Im Befonbern ba§> 93efte, moS mir l^oBen unb

oermögen, In gel^örlger fjorm unb Drbnung mitteilen

unb überliefern fönnen.
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3Betmarif(^e ilunftausftellungen unb

^reisaufgaben

^aü^xi^t an Äünftlcr unb ^rciSaufgafic.

1799.

2)ie Slöl^onblung üöer jene ©egenftmibc, an welche

ftd^ ber Bilbenbc ^ünftler üoräügltd^ l^alten folltc, \)at,

njte uni& cingegongene S^od^rid^ten unb Slnfrogen oon

grcuuben, ni^t roeniger bie öffentlid^en Urteile gezeigt,

ern)ünfd§tc SCeilnol^me gefunben. @§ loöre ber gegen« 5

lüörttgen 2l6firi^t nid^t ongemeffen, ©inroürfe, luelt^c oon

einigen gemod^t niorben, ^u loiberlcgen ober fid^ um*

ftänblid^ üBer ein§ unb bo8 onbere erflören gu rootten,

ba§> fie mifeoerftonben gu ]§o6en fd^einen; ber ^w^ci^/ öen

man bomit gu erveid^en fud^te, ift erreid^t unb eine 10

groge, bie ber ^unft oon ber größten SSid^tigfeit fein

mn^, oBer oon htn ^ünftlern longe nid^t genug 6e=

l^erjigt roorben, mieber in Stnregung geBrod^t; bod^ e§

barf l^ieBei ni^t BleiBen, wtnn gute äSirfungen tnt=

ftcl^en, menn anbere fid^ ber ®ac^e loeiter onnel^men 15

unb ha§>, mos mir angefongen, fortfül^ren fotten.

(Sin jeber Mnftler mirb Bei einem einzigen 3?er=

fud§, hin er au^ eignem SCrieBe mod^t ober gu mod^en

ocranlafet mirb, üBer aEeS tiefer nad^ben!en unb bo§in

einbringen, mo^in t^n feine ©d^rift, mie gut fie aucfj 20

aBgefofet mörc, \z leiten fönnte. %u& biefem &xunb

fd^ien e§ un§ mo^geton, menn mir einem jeben, ber

Suft fid^ äu oerfud^en l^at, Gelegenheit göBen, jene auf=

gefteHten 9)io$imen pra!tifd^ §u prüfen. 3Bir fd^Iogen

in biefer SlBftd^t §ur ^onfurrens für oHe ^ünftler einen 25
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für bic 3)orftcrhmn nndf) unfercr Überzeugung toug«

lid^cn ©egenftonb vox, unb fogcn bemjenigen, ber fol»

d^en in einer ^ei^nung am Deften bel^anbcü, eine Prämie

tjon jiüQnjig mib bem, ber fid^ äimäd^ft onfd^nejst, eine

6 Prämie oon gelten 2)ufaten ju.

|)omer3 (&iebid^te finb uon jeljcr bic reirf)fte OueHc
geioefen, qu8 loeld^er bie Mnftler (Stoff ju ^unftroerfen

gefc^öpft Ijoöen, unb roir woHen un§ ba^er oud^ im gegen»

roörtigen goHe an biefel&e galten. SSieleS ift 6ei il^m

10 fd^on fo leöenbig, fo einfod^ unb lönl^r bargeftettt, bafe

ber öilbenbe ^ünftler bereite ^atbgetane STröeit finbet;

ferner l^ot bie Äunft ber Stiten in bem ^ei§, ben biefer

^id^ter umfd^liefet, fid^ eine 9BeIt geft^affen, mol^in ftd^

Jeber ed^te moberne ^ünftler fo gern oerfe^t, roo oEe

15 feine SJlufter, feine pdfjften QizU fid^ öefinben.

SBielleid^t hietet fid^ un§ ein onbermol ©etegenl^eit

bor, eine allgemeine üöerfid^t oon ben gur ^arfteUung

oor§üglid^ bequemen ©egenftänben gu geben, bie in ber

^Iia§ unb in ber Dbgffee entl^alten finb, fo mie roir

20 aisbann auä) vox btn luiberflrebenben warnen rooHen,

an benen fidfj unerflärlidfjerroeife bie ^ünftler fo oft 5U

oergreifen pflegen.

35ei unferer je^igen Slbfid^t l^aben mir in ber Sßal^I

eines ©egenftanbeS forgföltig barauf 33ebad§t genommen,
2s ba^ er jene als Siegel aufgefteHte 33ebingung erfülle unb

fid§ felbft auSfpred^e. @r follte für äJlaler unb 95ilb!§auer

gleid^ günftig fein, bamit beibertet Mnftler bei ber

^onfurreng gleid^e SSorteile genöffen. ferner fd^ien

babei ba§ ©efättigc bem ^at^etifd^en oor^uäiel^en, roeil

30 roir roünfd^en, bofe baS Unterl^altenbe ber Slrbeit oiele

reiben möge, il^re Prüfte p oerfud^en, unb ein jeber, er

mag nun ben ^reiS erl^alten ober nid^t, 5U feinem SSerfe

l^ernod^ befto leidster einen Stebl^aber finbe imb fid^ ni^t

umfonft bemül^t ^abt.



264 SBctmorifd^c StunftoueftcHungcn

®te ®5ene, am ©nbe beS brüten SSud^g bcr ^lia§,

njo 9l;pl§robitc (33enu§) bem 2[le$anbro§ (^art§)

bie |)eIcno gufü^rt, oeretnigt in fic^ aUe erforberlid^en

(Sigenfd^Qftcn. SJjQtt mag fte al§ ©efc^id^te, al§ fgmöo=

lifd^c 2)orfteaung, ober Blofe in atütfftci^t ouf ba§ rein 6

S«enfc^Ii(3^e Betrachten, fo ]pxiä)t fie ftc^ oaemol feI6ft

oollfommen ou§, wirft angenehm anf iebeS SCnge, iebci^

®efüp, unb über alle^ biejeg I)ot fte für bie gegen=

roörtigc Slbfid^t nod^ ben SSorteil nieniger gignren, mo=
bux^ ber ^ünftler in ®tonb gefegt loirb, ouf funft= lo

geregte SCuSöilbung be0 (Sangen befto mel^r gicife gu

oerjücnben.

©g ift nid§t ba§> erfte SKal, bofe biefer ©egenftanb

burd^ Bilbenbe Äiinftter Bel^anbelt wirb, mir finbcn ben=

fclöcn ouc^ in glojmanS in ^u|ifer geftod^nen 3eid^= 15

nnngen §ur ^Iio§, in ber Stot geiftreid^ gefaxt; boc^

ift Slnorbnung foioop aU bk ^cid^nung fel^r fe^er«

]§oft, meld^eS wir ^ier nur bctlöufig jur 9lad^rid§t

für biejenigen Äonfurrenten , raeld^e jene Äupferftid^e

gefeiten i^abcn ober aHenfaH§ fclbft öefi^en, anmerken 20

«JoEen.

SSir laben olfo aEe Äünftler, benen biefc Blätter

geitig genug gul^anben kommen, ein, erfud^en jeben, ber

bie ^unft mürbig treiBt unb fid^ feine eigne 95ilbung

ongelegcn fein löfet, unfern 53orfd^lag gefällig angu^ören, 25

baran tätigen Slnteil gu nel^men unb um bzn oBen er=

loäl^nten ^reiS mit gu arbeiten, ber freilid^ nid§t aU
93eIol§nung, fonbern nur aU 2lnla^ unb Ermunterung

angcfcl^en werben fann.

SDiejenigen nun, meldte un§ in biefem i^aiit !cine so

gel^IBitte tun laffen, l^aBen bie ®üte, il^re ^eid^ttwttgen

on ben Herausgeber ber ^ropgfäen bergeftatt franüert

aBgufenben, ba'j^ fie längftenS ben fünfunbgroangigften

Stuguft biefe0 laufenben ^al^re§ in 3Seimar einlangen
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fönncn. ^n bcn erftcn 5tngcn bcä ©eptcniBcrö lotrb ber

(Sntj'cfjlufe nefofjt unb bann foglelcf) einem jeben fein

Söerf tutcber jurücfgefenbct roerbcn. 2(uc^ fclbft ble»

ienigen, luetc^e ben ^rei8 empfangen, erhalten gleid^»

6 loo^I i^re ^ctd^nungcn loicber jurütf; benn bn8 ganjc

Unternel^men ^at 6Iof3 ben reinen Qm^d, ber ^unft unb

bem ®efd^ma(f ju nüjjcn, inbem eä bie jCalentc in ^Bc»

luegung fe^t, ol^ne irgenb eine anberc 5Re6ena6[td^t.

2)e§iöegen ptt mon eS oud^ für überflüfftg , bie

10 ^amm ber Äünftler oerfiegeU §u begel^rcn, oielme^r ift

ein jeber gebeten, ^amtn unb 9Sol§nort red^t beutlid^

hinten ouf feiner 3ei<^nwng ju bemerfen, bomit bei ber

9?iidEfenbung feine 33ernjec^f(ung gefd^el^en fönne.

3n3eif(e inbeffen niemanb on ber ftrengften Un»

15 parteilid^feit be§ Urteile, meld^eS nod^ unferer beften unb

innigften Überjcugung gefüllt roerben foll.

^0^ um jeben 33erbo(^t 5U begegnen, ber fo oft

bie ^rei§ertei(ungen oerfolgt, foH fo offenbar oI§ mög»

lid^ gel^anbelt roerbcn. S)ie fämttid^en 3^i^"""9^^
20 fotten bei ber 2(u§fteHung unferer ^^i^^^f'^wlc oor bie

Stugen beS einl^eimifcfjen ^ublifumS gebrod^t roerben,

unb oud^ ba§> auSroärtige foU über unferc @ntfd^eibung

urteilen fönnen.

Qu biefem Qm^dz roirb bog erfte <Btüd be§ britten

25 SanbeS ber ^ropgtäen, roel(^e§ ju 9)?id^oeli§ auägc«

geben roirb, bie motioierten Urteile über bie beiben

3eid§nungen, bcnen bie greife 5uer!annt roorben, ent=

l^olten, unb gugleid^ roerben oon beiben leidste ^onture

l^tnjugefügt roerben. SSon btn übrigen 3^^<^"«wgen gc=

30 fc^iel^t nur fur§e ©rroäl^nung, ol§nc bie SScrfoffer §n

nennen, fie roerben blofe mit 9lummem be5eid§net unb

bobei ongemerft, um roeld^er Urfod^e rottten fie benen,

fo ttn ^rei§ erl^alten, nad^gefe^t roorben. Sluf biefe

SSeife erföl^rt jeber burd§ bie !orrefponbterenbe 9lummer
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ouf ber riicEgel^citbeu 3^i<^t^"*^Ö ^^^^ ^^'^fe/ wcld^er

feinem SBcrEe Qngeioiefen raorben, ol^ne öcS§al6 öffent=

Itd^ genonnt ju roerbcn.

'SHan öeftimmt feine ©röfee, fein gormot für bic

3cid^nnngen, jebem fielet e§ frei, bo8 ©onje nad^ S5e=

lieöen onguorbnen unb gu grup^jieren, nur wirb Be=

bungen, bofe bie g^igw^i^e" nienigfteng neun S'^^r Seip=

giger SDIofe, l^od^ feien, bomit fid^ befto rid^tiger liBer

SluSbrucf, ©eftolt, äöiffenfd^oft u. f. u). urteilen loffc.

3öir empfel^len bringenb bie größte @infad^l§eit unb

JÖfonomie in ber ©orfteHung. SlUeS Unnii^e ober Ü6er=

flüffige (man oerftel^e un§ I)ier rool^l), möre e§ au^ nur

ein 9le6enroer!, unb üBrigenS nod^ fo gierlid^, werben

mir olS einen ^e^Ier betrod^ten.

@§ roirb feine äJlanier oorgefd^rieben, in meld^er

bie ß^^^^ti^J^Ö^tt oerfertigt fein muffen, ein jeber Be=

bienc ftd^ berjenigen, in meld^er er fid^ am Beften geüBt

fül^It. %u^ ber ©rob ber WuSfül^rung fei cineg jeben

Steigung unb Q^utbünfen üBerloffen. SlHenfoU^ ift ein

ßeftimmter, reinlid^er Umrife mit ber geber, on melc^em

bie ©d^atten laoiert, bie Sid^ter enttoeber ouSgefport

ober mit Sßeife aufgel^öl^t finb, l^inlönglid^ ; mer fid^ oBer

lieber ber treibe Bebienen mitt, ober fid^ gor mit garBen

bebeutenber unb Beffer auSgubriicfen glauBt, mog e§

immerl^in ol^ne ©infd^ränfung tun.

SSenn SSilbl^ouer fonfurrieren motten, auf bie mir

Bei ber SSal^l beS ®egenftanbe§ nid^t meniger al§ auf

hit SDIoIer "^zba^t ge§aBt l^aBen, fo Brandet e§ nid^t

burd^ 9Jlobette gu gefd^el^en, fonbern fte fönnen cBenfottS

nur 3cic^"WJ^9ßtt einreid^en. !5)iefe mirb man mit Bil=

liger ^infid^t auf bie Befonbern SSebingungen ber 33itb=

l^ouerfunft Beurteilen, man mirb feine grofee ÜBung in

fleißiger 5lu§fül^rung ober jierlic^er garter SBel^anblung,

an^ niä)t fünftli^e S^erteilung unb 5(Bftufung oon 8id§t
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imb ©chatten von if)ncn forbcrn, unb im 2öifjenfc^Qftlic^cn

nu8 bcm, Junö bloj^ miflebcutet \\t, auf bic göl^igfcit

,^1 üollenben fd^liefeen. ^cbod^ oerlnnöen toir 6cfonber8,

b(\[] bie Jlnlnge 511 einem Qütm SBoSrelief barin ent^

6 Ijolten fei.

Sei oHen einge^enben Qdii^nunQm
, ftc feien nun

^robuüe von TlaUxn ober 58iIb^Quem, wirb l§au|)tfä(^=

U^ bic (Srfinbun.q unfer Urteil lenfen. @8 roirb qIS

baS i^öd^fte, entf(^iebenfte 33erbienft angered^net raerben,

10 winn bie Sluflöfung ber §luf.qoöe fd^ön Qzba^t unb innig

em|)funben ift, loenn aEeS hiS> oufS geringfte motiuiert

fein joirb, ujenn bie 9J?otioe ou§ ber ®od^e fliegen unb

&t^alt ^dbzn. 25ie noicen 3)^otioe luerben oHemoI oor

ben bloßen SSerftoubS» ober roiffenfrfjaftlid^en SDIotiocn

15 ben SSorjug er^nlten, meil fie me^r intereffteren unb auf

ba^ ®emüt mirfen.

9lod^ ber ©rfinbung roirb l^ouptföc^Iid^ ber SluS»

bru(f, ba§> ift bo§ Seöenbige, ©etftreid^e ber ^orftellung

in SSetroc^t gebogen. 3(I§bann erft bie 3ei^«wng unb

20 bie Slnorbnung, raeil biefe§ !5)inge finb, bie fd^on mel^r

oon ber SBiffenfd^aft alS 00m angeöornen Stalent aö=

^ngen. 95ei Sid^t unb ©d^otten fott oornel^mlid^ auf

bie äJlaffen gefeiten roerben. 3)en Äünftler, meld^er bic

33eleud^tung Bcbeutenb 5U mad^en lücife, fd^ö^en rair oor=

25 äüö'tid^- ^ittÜirtid^e, manierierte SSeleuc^tung , (öd^tag=

fd^otten ol^nc fid^tfiarc Urfod^e, moburd^ ber ^ünftlcr

ölofe bem 35ebürfni§ aB^ilft ober oielmei^r feine ®urftig=

fett 5U ernennen giöt, unb märe ber @ffe!t noc^ fo grofe,

Eommen aU g'e^Ier in Stnfd^tag.

2)ic ^rciSoufgafie bctreffcnb.

^reiSerteilung 1800.

30 2II§ bic 35erfaffer ber ^ro|)gIäen ben SSorfa^ fofeten,

über öilbenbe ^unft, mit roeld^er fie fid^, mcl^r ober
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loeniöcr, il^r 8e6cn l^inburc^ befc^öftigt J^ottcn, eiittge§

öffcntUd^ au§5uf|)red^en, raaren fic fid^ t§rer ^öftc jool^I

öenjufet; fic Eonnten l^offen, mond^eS mitjuteileit, bog beu

Öiebl^oBer tntcrefftcrtc , bcn Kenner unb ben ^önftlcr

förberte. SBeit entfernt, ouf SC^eorie im ftrengem @inne 6

Slnfprud^ gu mad^en, raor i^re 2l6fid^t, Äonfeffionen bc§

ÄünftIcrS unb ÄunftfreunbeS §u liefern, loeld^e für ben

2lugenBli(f roirfen unb bem ^^ilofo:pl^en künftig, racnn

er mit ber ^ft^etit mel^r im reinen möre, aU !J)ato

bienen fottten, bie er nod^ feiner Überzeugung orbnete, lo

Qu8 l^ö^ern Ouellen obleitcte unb i^ren Sßert be=

ftimmte.

9Bir l^oben bi^l^er, iüq§ 3^it unb Umftönbe erlouben

«jollten, geleiftet, gebenden auf biefem Sßege fort^ufal^ren

unb erbitten ung aud^ für bie ßw^fw^ft ^^n Slnteil ber 15

^unftoerujonbten.

SBqS uns bei unfcrm Unternehmen gleii^ §u Stnfong

nm meiften beforgt mod^te, mar bie ©rfal^rung, bnfe

^mifd^en Mnftler unb ^ünftler, Kenner unb Kenner,

Sieb^ber unb Sieb^ber, nid^t weniger mec^feföroeife 20

unter biefen brei klaffen, unouflöSlid^e SKifeoerftönbniffc

obmalten. äJfon barf nur bie ^unftfammlungen 9lom§

in größerer ©efellfd^aft burd^manbelt, man barf nur ba§>

gried§ifd^c ^affeel^ouS, bie römifd^e 33örfe ber ^ünftler,

befud^t, bie SWeinungen ber ^ünftler, ©iceronen unb 25

^remben mit einonber üerglic^en l^aben, fo mirb man
bie Hoffnung aufgeben, 65efinnungen fo oerfd^iebener

SJlenfd^en Bereinigen ju moHen, bi^ ftd^ nic^t leidet rocber

über ha^, mo§ geleiftet roerben foH, nod^ über ba^

<Sd^ö^en§raerte am Qieleifteten oergleii^en merben. Unb 30

mie foUte ba^ an^ möglid^ fein, ba icbermann eine

^unft tJorauSfe^t, ol^ne fic^ genouer um i§re i^oxbt=

rungen ju erfunbigen, fo mie man im Seben btn 9yjen=

fd§en tJorauSfe^t, ol^ne oiel oon i^m ju roiffen. ^m
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C5in5elncn Io6t unb Dcrioirft, lieöt unb ^nfet man unb

gelangt nur fetten ju einet Strt uon Überfielt be^

(SJonäen.

^nbeffen fonb ftc^ mond^mol ein Slnfd^ein nö^crer

6 .^nrmonie, bcfonberä bn, n»o etiuaS ougenblirftid^ ent*

ftnnb. @^ lüar eine ^eit, in «jelci^e« beutfc^c Mnfttcv

manchmal om Slbenb fid^ tjerfommclten , auf ber ®teHe

fid^ über eine ^reiSoufgabe oerglid^en unb fie fogleic^

ausführten. 35er 9??onient belel^rte über boS im '*ßlo=

10 ment ©ntftel^enbe; bei biefem geiftreic^en ©piel fd^roie*

gen bie Stnforberungen, ba^ SSerbienftlid^e mürbe erfonnt

unb gelobt, bie Unterhaltung roor uttporteiifc^er unb on=

genel^mer als jemals.

®emife ift biefeS aud) ber ®ang, b^n bie ^unft in i^ren

15 glücElid^en STagen im ©rofeen nimmt. ®er ^ünftler brüdt

feine ©efinnung mit bem Griffel ouS, ba^ ®enie fteUt

eine neue (Schöpfung in bie 3J?itte, .Kenner unb 8ieb=

Ijaber unterl^alten fic^ über ba^ zhen fertig ©emorbne,

baS, menn ba§> &\M mü, auf ber ®tufe ber gegen=

ao mörtigen Kultur fielet, ©in anberer gleid^^eitiger ^ünft=

(er betrad^tet boS 2Ber! feineS Sfiioalen, eignet fid^ ba^

2öir!fame barauS 5U, unb fo mirb eine ?lrbeit auS ber

nnbern Ijeroorgebrad^t.

SllSbann roonbelt bie ^unft auf bem redeten 2öege

25 5um Qkl, wenn, inbem barauf gearbeitet mirb, ba^ ein

.iunftmerf ooUenbet fei, gugleid^ fid^ bie StuSftd^t öffnet,

ba^ ein ooUfommnereS möglid^ merbe.

®old^e unb oerroaubte 35etrad§tungen bemogen unS,

jöl^rlid^e Slufgaben auf^uftetten unb bit Mnftler gu bereu

so 95eorbeitung einsulaben. |)ierburd^ fonnten mir ^offen,

unS non bixn ^wftonbe ber ^unft in unferm SSatertanbe

na^ unb nad^ unterrid^tet §u feigen unb, nad^ unfern

.^röften, auf ben Sftoment gu mirfen.

®d^on bei ber geringen Sfusal^l eingefenbeter ®tudfe
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int oortgen ^ai)x Ratten mir un8 mand§er ongenel^men

®rfd§emung, ntond^er inteteffonten 35efcmntf(ä^aft ju er=

freuen; unglei(^ me^t oöer nod^ biefed 9!Jlol, tnbem bie

Qa^l ber ^onfurrenäftütfr gegen bxeifeig ongefttegen, njo=

tunter fid^ aJlciftcrioerfe fonben, bie un§ für ben 2(ugen= 6

Uid 6efriebigten, Slröeiten jüngerer SJtänner, roeld^e unS>

Quf bie 3«^^««!* öie fd^önften STugfid^ten geben.

2)oöei njor eg unö öefonberS erfreulich, bie meiften

Äünftter, meldte unS norigeS ^al^r mit i^rem 3"trQuen

öeel^rt, oud^ bieSmol jnieberjufinben unb gu feigen, löie lo

getreulid^ fie in fo furjer ^eit il^re Stalente gefteigert.

goft l^ötten wir un8, toir bürfen e§ tüol^I geftel^en,

6ei biefem glücklichen 3it^^''^"9ß ^^^ geringen ^reifes

gefd^ömt, ben loir nnäu6ieten l^otten; roir l^ätten il^n

größer, wir l^ätten i§n oielfod^er geiüünfd^t, teils um is

Äünfttern, meldten ber erfte ^reiS guerfnnnt merben

mufete, einen gemid^tigern ^ant QÖjuftatten, teil8 itm

bie 5lccefftt l^onorieren unb bie nJocEern ^ünftler, bie

fold^e oerbient, gleid^foHS nennen gu bürfen.

5lIIetn mir fönnen, in unferer Sefd^rönfung , unS 20

befto mel^r öerul^igen, bo fomo^ ber ©ffeft üöer^ctu|)t

aU au^ bie Befonbern 5iufeerungen mel^rerer ^ünftler,

meldte i^ren Slröeiten gefällige SSriefe beigelegt, un§ oon

ber Uneigennü^ig^eit, oon b^m maleren Streben nac^

^unft, nod^ Unterl^altung mit ^unftfreunben üöer bie= 25

felöe, mooon imfere beutfd^en ^ünftler belebt finb, l^in=

lönglid^ überzeugen fonnten.

aRöge alfo oud^ künftig biefer ^rei§ ol§ §Inlöfe bienen,

mel^rere ©trebenbe gu einem QroQd 5U oereinigen; mo=

gegen unfere SSemü^ung fein mirb, unfer ^nftitut fomol^l 30

i^nen aU htm ^ublifum immer nü^lid^er gu machen.

©c^on gegenmärtig können mir e8 als ein fdfjiineö

iftefultot anfe^en, ba^ mir oier oerbiente Mnftter oor

i!^rem S3aterlanbe nennen bürfen. ®ie Ferren ^axU
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mnnn unb .QoIOe, «jclcfje oorifleä ^ol^r ben ^relS er»

l^olten, ble Ferren ^dji unb ,^of\mann, loelc^en bie§»

mal ber erftc ^lo^ 5U0ejprod^en roorben.

ß^c roir unS nun 5U ber SRegenfion ber eingefanb«

6 ten SBerfe feI6ft loenben, l^oöen lüir noc^ einiges oor»

läufig onjuäeigen.

3ßa8 bic Orbnung Betrifft, in lüelc^er roir bk ein«

gcfenbeten 2(r6eiten ouffül^ren roerben, fo ift öelieöt

roorben: oon bem ^obe be§ ai^l^efuS, roeld^en ^err ^ofe^jr^

10 |)offmnnn au§ ^öln eingefanbt, bem ein 35ritteil beö

^reifes mit 5c|en ®u!aten äuerfaunt roorben, ftufenroeife

l)inuntcr5ufteigen, bann von bem geringften Slöfd^iebe

beS |)eEtor 6i§ gu bem öeften 2öer!e ber ganzen ®amm=
lang, einer 3ci'^"""9 ^^^ ^errn ^rofeffor ^ai)l ou§

iB Äoffel, roelc^em groei ©ritteile beS ^reifeS mit äroonjig

S5u!aten sugef^rod^en roorben, roieber l^inaufjufteigen,

fo ba^ Slnfang unb (Snbe unferer Sfie^enfion ftd^ aU bie

®i|)fel unferer bieSjä^rigen StuSfteHung neöen einanber

Seigen mögen.
20 gerner roerben roir un§ Bei ®rroä^nung ber ein»

§elnen ©tücfe umftänblid^ere 33ef(^rei6ungen um fo me!§r

pr ^flii^t macfjen, oB roir öiefeS ^o^r Umriffe im

fleinen oon ben ^reiSftücfen, roie e§ oorjä^rig gefd^el^en,

gu liefern nit^t im ftanbe finb.

26 !5)ie @(^roierig!eit, eine 3ci'^"wn9/ ^^c im (Srofeen

gebac^t unb ouggefül^rt ift, ing kleine p Bringen unb

fold^e burd^ bzn ^upferftec^er nur einigermaßen leiblid^

borftetten 5U laffen, ift üöer^ou^t fd§on grofe genug unb

roirb feiten, aud§ Bei l^inreid^enber 3eit wnb oufgeroen=

30 beten Soften, burclj ein glücflid^eS unb 5roec!mäfeige&

9tefultot Belol^nt. :^n btm gegenroärtigen gatte ift ber

SScrfud^ gar nic^t gu unterne!§men.

^erm |)offmonnS 9f?^efu§, eine reiche ^om^ofition

oon oielen giguren, roürbe fic^ faum in Ouerfolio
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5eutli(^ mad§en loffen, fo raie ftd^ iiurd^ einen Umrlfj

|)errn 9la§(g SSerbienft gnior im allgemeinen, roaS tiie

ßufammenfe^ung Betrifft, oöer nid^t im einzelnen, mo=

burd^ fic fidf) in gorm, ©l^otaüer , 9fteinl^eit nnb ©e=

fd^motf bev StnSfül^rung nn^äeid^net, barftetten lie^e. 6

®in nochmaliger allgemeiner Üöerölicf üöer alle au&

oerfd^iebenen ©egenben S)eutjd^lanb§ eingegangenen ^on»

Jnrrenjftüife geroö^rt nnS gngleid^ ben Üöerölitf üöer

®cift, Kultur nnb 2:alent ber Slation, mie fie im goc^c

ber bilbenben fünfte im gegenmärtigen SlngenBlidf l^err« lo

fd^en unb Befleißen, tiefer Üöeröliif ift allerbingS fe^r

öefriebigenb, ja nod^ mel^r, er ift crfrenlid^. äBir fagen

erfrenlid^; benn niemonb roirb ol^ne frol^e @m:pfinbnngen

öemerJen, mie bnrd^anS etmaS SBadereS, 9ted^tlidf)eg,

®nte8, meift ein eblei^ unb gartet ©efül^l, au^ felbft 15

bei bentn ^errfd^t, bie eS in ber ^unft eben no^ nid^t

meit geörad^t l^oöen. S)iefeg ift ein guter ®runb, auS

meld^em fid^erlid^ ba^ <Sf^öm unb ber ®efd§madE, locnn

er gepflegt toirb, blül^enb ermad^fen fonn. 3)ie gehonten

SJünftler unb einige anbre, bie i^nen naf)^ gekommen 20

finb, l^aöen fid^ in bem, mag mir ba^ SSiffenfd^aftlid^e

ber ^unft nennen motten, fo örao unb unterrichtet ge=

jeigt, bafe fie mit bzn beffem ^ünftlern ber «Rationen,

meldte je^t ftd^ be§ größten 9f{ul§m§ anmaßen, mo^l äu

uergleid^en finb. 26

^n |)infic^t ber 9fiein§eit, (Sd^ön^eit, be§ SBcrtcS

ber ©ebanfen, ber natürli^en, bünbigen, anfd^aulid^en

©arftettung, ber (SrfenntniS be§ ®ebiet§ ber ^unft unb

i^rer ©renken, fur^, in btm, \mS> btn eckten ®eift ber

^unft, ba^ mefentlid^ Slü^lid^e berfelben ougmac^t, inbem 30

e§ bie unenblii^en ®eiftegfä^ig!eiten beg SJienfrfjen bilben

nnb Derebeln l^ilft, barin l^aben fie, mir mögen eg mol^l

bel^aupten, auv ben oben ermähnten Urfac^en mel^r getan,
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al8 audf) in b^n am loutcflen geprfcfenen 2BerCen jener

ntibern nad^äumeifen ift.

SSeflagc ftd^ bcSioegen niemonb unöittig, loic \o oft

gefd^ie^t, ü6er bie Öangfamfeit, ©d^iuevfäHigfeit unb baä

5 fefunbäre 2öefen beä beutfd^en ®enic8, bnmit nid^t unfetc

jungen ^ünftler, uom SfJul^me bev 3(u&tänber ge6Ienbet,

biefelöen nod^jua^men fud^cn. 5)em öefc^eibenen, roenig

rul^mrebigen Xieutfdfjen ift ber ®lau6e an fid^ felbft oon

je l^er ettnoä fc^roer geioorben, unb bod) fonn o^ne ben=

10 felöen nid^tg üottfommen raol^l gebci^en.

SöoUte mon nur im SlUgemeinen in fid^ ge^en mib

SSorurteilc über bcn Qw^d ber fünfte ablegen, lüeld^e

und noc^ ou§ frühem Q^iten i^er anthhen unb unS

raenigftenS retorbieren, luenn fie auc^ nid^t oöHig auf=

16 l^olten fönnen; njürben bie 35eften, roeld^e baS SBort

führen, mit un§ fic^ oereinigen, bie fc^öbli(^en Irrtümer

unb ©d^iefl^eitett im ®efc§mQc£ be§ ^ublÜumS gu be=

fömpfen; mürben enblid^ bie SQläc^tigen, nid^t mit neuem

3(ufroanb bie bilbenbc ^unft begünftigen, nein, bie fc^on

20 oorl^anbcnen f^onbS, roeld§e ^um heften berfelben beftimmt

jtnb, ^medEmöfeig oerroenben — bnlb müßten bie grüd^tc

booott im ©rofeen, 58ebeutcnben, 2lllgemeinen ftd^ geigen,

mit ftc ftd^ 5ur ®emäl§rtciftung, bufe fie nid^t ausbleiben

mürben, im 3Ser!§äItni§ unjercr SBemü^ungen unb unferer

26 deinen Stnftolt gegeigt ^abcn. 'Der aEgemeinc ®efd^mo(f

mürbe ftd^ unftreitig halb beffern, mic mir fd^on in bzn

Urteilen bc§ roeimarifd^en ^ublifum§, bei ber jc^igen

SluSftellung gegen bie oorjölrigc, mit 3Scrgnügen bemerft

^oben. Die Siebe gur eckten ^unft, melt^c fo feiten ge*

30 roorben, müfete fid^ nad^ unb nad^ mieber cermel^ren unb

bolb Talente, bie je^t ungenü^t ocrborgcn ba]§inmcl!en,

fid^ glöngenb entmiifeln; ein neuer XaQ fönntc für bie

^unft erroad^en, unb fie mit ii^ren fd^önen ©oben un§

erfreuen.

©oet^e» SBevfe. XXXIII. 18
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2)ic neue ^reiSoufgoBe auf 1801.

Sterin auf ©fgroS.

STcä^ill tft auf (®fgro8, unter ben STöd^tern Sgfome&g

oerborgen, UIgfe unb 2)iome& roctbcn aBgefd^idft, um i^n

ju entbecEen; unter ollerlei ^u^raert örtngen fic aud^

SSaffen mit, Sld^iE erfreut fid^ baran, inbeffen bie grauen

nad^ htn gefälligen SSaren greifen; e§ entfielet ein !rie= 6

gerifd^ (Sietöfe, er ruftet fid^ gum 5^ampf unb ift entbedEt.

©ein SBerl^öltnig gu ©eibomien, ber Stod^ter Sg!omebg,

bie i^n nid^t ent6e!§ren roiH, üielleid^t au^ gu einem

Mafien, ber grud^t i^rer l^eimlid^en Sieöe, bie eben je^t

^um SBorfd^etn fommt, ma^t bie ©jene intereffanter. lo

2Sir greifen bcm ^ünftler nid^t oor unb fagen nur

fo oiel: ba^ biefcS ©ujet nur einen SDIoment l^ot, in

meld^em aUe SJJotioe §ufammentreffen.

SSetrod^tet man e§ nöl^er, fo ift e§ bem Slfifc^iebe

be§ ^eftor fe!§r äl^nlid^; nur erfd^eint l^ier olle0 leiben» i6

fd^oftlid^er, öemegter unb gang realiftifd^. S)ie Umge=

Bungen finb rei(^er, bebeutenber unb ba& ©anse in biefem

(©inne für bie ^unft günftiger.

SBir können alfo ^offen, ba^ bie Mnftler, bie fid^

biefe§ ^ol^r bemül^t f^ahtn, fid^ au^ ^ux Sluflöfung biefer 20

Slufgabe gereift füllen werben, fo roie unfer SBunfd^ ift,

ba'i^ nod^ mehrere babux^ ongelodEt werben mögen.

;^ebe§ mgtl^ologifd^e 2Serf gibt über bk gobet nöl^ere

Slu§!unft.

®er ^am^f Sld^ilU mit b^n glüffen

ober menn man lieber roiH: Sld^ill in ©efol^r, oon btn 26

eräürnten f^lüffen übermöltigt gu roerben. 3Sir mahlten

aber jenen SluSbrud, um gu bejeid^nen, ba^ mir me^r ben

|>etben, ber ungel^euem Slaturfröften miberftel^t, aU ben,

ber i^nen untersuliegen fürd^tet, gebilbet feigen motten.
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!35ie^c Jtufgobe ^at mcl^rere SKomentc, in roeld^cn

fie gefajjt luerben fonn. SBir crfud^en bal^er bie Äünfticr,

ben 21ften (Siefang ber ^f^if^ ßQ^ä 8" ^^cfcn. ®o wie

lotr Bei biefer Gelegenheit jebem Mnftler, ber mit un^

6 in SSerBinbung fte^t ober gu treten geneigt ift, empfehlen,

fid^ bie S3of[ifd§e Ü6erfe^ung beS ^omer an^ufd^offen, fid^

an bie «Sprache berfclben gu geiüöl^nen nnb biefe 2Ber!e,

al^ ben ©rnnbfd^o^ oUer Ännft, fleifeig ju ftubieren.

^ie SBebingungcn finb bie beS oorigen ^^ol^reg.

10 SBoBei roir nur bie 95itte roieber^olen, bofe bie Äonfurrenj«

ftücfe oor bem 25ften 5luguft 1801, foroeit olä mögtid^

^oftfrei, onlangen mögen.

®ic 5tu§[tellung bauert Big ÜJJid^ael. ^n ber ^meiten

^ölfte beS D!toBer§ roerben bie ©tütfe jurüifgefc^itft.

16 ^ünftter, bie un§ i^ren GeBurtSort unb i^r Sttter

anzeigen, auc^ oon i^rem ScBen unb i^ren ©tubien einige

S^tad^rid^t geBen motten, roerben un§ BefonberS oerBinben.

f^lüi^tige ÜBerft(^t üBet bie ^unft in ^eutft^lanb.

(1801)

©ine oHgemeine ÜBerfid^t üBer bie ^unft on oer»

fc^iebenen Orten !5)eutfd^Ianb§ , mie fie un§ teils burcf)

20 bie ^onfurrensftücfe , teild burd^ bie onbern ®Qta f^at

merben fönnen, glauBen mir nii^Iid^ mitzuteilen, fo

fragmentarifd^ fie oud^ ift. SD^öd^ten freimütige, ein=

ftd^tSooKe ©inl^eimifd^e jebeS Ort§ ober fReifenbe, meldte

ber ®a(^e gerood^fen finb, un§ Balb mit einzelnen, oug=

26 fü^rlid^en S)arfteEungen Befd^enfen! SSoKte mon fie

bem ^erouSgeBer ber ^ropgläcn mitteilen, fo mürbe

berfelBe fd^itflid^en ®eBroud^ booon gu mad^en roiffen.

^n (Stuttgort unb hoffet geigt fid^ bie glücEIid^e

9?od^mir!ung beffen, ron§ einige gürften gu ©unften ber

30 Bi(benben fünfte geton. ^ier finbet man ba^ ©tubium
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naä} htx Stntifc unb ben öcften 9Kobernen on &cr Ouette.

(Stil, gorm, ©gmbol ber ©orftcCung, ooHenbetc 2lu8=

fül^Tung. ®ic |)en:cn 9^ol^t unb ^attmann l^o6en unS

booon burd^ ^onfurtenäftörfe fd^önen Sßeroci^ gegeben.

^n ^iJln ift un0 bnxä) ^errn ^ofqjl^ ^offmonn boö 5

gortIcBen einer otten «Schule befannt geiuorben. 9Bir

hoffen Kinftig mcl^r oon btn borttgen SSctl^öItniffen fagen

äu können.

^n ©üffelborf geigt fid^ ber ©influfe eineS einfid^tg=

ooUen, gefd^idEten unb tötigen Sel^rer^, bet eine ®olerie, 10

3eid^enfQmmIung unb ontife 3Jlufter bie ©einigen 6e=

nu^en leierte. SWan möchte fogen, bofe biefe @d^ule fid^

vox ju oiel ^ro!tif unb ber @inn)ir!ung be§ mcd^ano=

gra^jl^ifd^en ^nftitutS gu lauten l^oBe.

^err ^olbe, ein üorjugli^eS 9}iitglieb bexfelöcn, is

luirb biefeg ^o^r nod§ ^ariS gelten, mo^in il^n unfere

guten Söiinfd^e begleiten mit ber |)offnung, bofe er oud^

oon bort l^er fein SSerl^ältniS ju un3 fortfe^en werbe.

3fu S'lieberfod^fen finbct man feine Stolente, nur finb

fie Quf beut fentimental^t^eotrulen 2Sege. Söte fonn e§

ober QuberS fein, loenn man ©m^jfinbung ftott ber 2(n=

fd^ouung geben roiU unb eine frembc ^unft gum 9J?ufter

berjenigen mod^t, in loelc^er man orbeitet.

©oute nic^t burr^ faufmönnifd^e Spekulation eine

(Sammlung oon ©ipSabbrücfen, bie je^t fürtrefflid^er oI§

jemals in diom für ein teibUd§eS ®elb gu ^aben finb,

nod^ .^amburg ober 33remen gefd^afft merben fönnen?

SDJon müfete fie ätoetfmäfeig ouffteUen unb gegen ein

biHigey dinlnfegelb feljen laffen. Xia§ .Kapital roürbe
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fid) gut uerintercfficrcn un& ein ttöd^ 9lorbcn ocröannteä

.^Htnftßcnic nid^t oHcä Stdjteä cntbcl^rcii.

^n SScrlin fd^eint, oufecr bcm inbfolbucHen Scrbicnft

bc!niinter SWelfter, bcr 9^aturoItSmu8 mit ber aöivEIici^»

6 feitS« unb 9lü^Iid^fettSforberung ju |)oufc ju fein unb

bcr ^rofoifd^e 3cit9eift ftc^ om meiften ju offenbaren.

^oefic niirb burd^ ©efd^id^te, (S^ntafter unb ^beol

burd^ ^ortröt, f^möolifd^e Sel^nnblung burd^ Slllegoric,

Sonbfd^aft burd^ STuSfid^t, ba§> ollgemein SJtenfd^Iid^e

10 burd^S SUotcrlänbifd^e ocrbrängt.

SSielleid^t überzeugt man ftd^ Balb, bojj e§ feine

;patriotifd^e ^nft unb potriotifd^e SBiffen^d^aft gebe. SBeibe

gel^örcn, mie alle§ ©ute, ber ganzen 9Sett an unb fönnen

nur burd^ oHgemeine freie 9Sed§feI«)ir!ung aller äuglcic^

15 i^ebenben, in fteter 9f{üdEfid§t ouf ba^, maS un8 oom 93er»

gangencn übrig unb befonnt ift, geförbert merben.

Wlan mad^t ©ibliot^efen unb (S^alerien btii SSoriourf,

büfe fie burd§ i^re impofante ©egenroort, burd^ ein gc=

wi^e^ unjufammenl^ängenbeS ßubröngen auf ben menfc^=

liefen ©eift, ber reinen (Sntroicflung be§ StalentS me^r

fd^öbHd^ oI§ fürberlid^ feien.

^n 3)re§ben fd^eint fo etmoS objuiöalten, ®iefc

feftftel^enben, groifd^en 3SoHfommen^eit unb Unooltfommen»

l^eit meiften§ fc^raanfenben 9}lufter einer fo großen ©olcrie,

ba^ immer mieberl^olte kopieren berfelbcn mad^en btii

®eift ftiUftel^en unb ftocEen, inbem ^raftifd^e gä^igfeiten

unb ©infid^ten oermel^rt werben.

SSieHeid^t liefern un§ bie 35erfaffer ber ^irnaifd§en

bcutfd^en ^unftblötter, meldte oon (Sinfid^t, Un^3orteilid^=

IBeit unb SOlut fc^on groben gegeben, einmol eine genaue

<Sd^ilbenmg jene§ ß^f^"^"^^^- SBobei nad^ unferm 9tot

ber öltere ^ünftler, ol§ ein auSgebilbeteS ^nbioibnuni.
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mit Sichtung Bcl^önbelt unb mit [lä) felbft nerglid^cn, bev

jüngere o6er o^ne ©i^onung ouf bie p^cvn, allgemeinen

gorberungcn bcr Äunft l^ingemiclen mürbe.

3Senn in Bresben bie (SJegenmört unb SJlengc großer

ft^unftmer!e h^n ®eift ber Äünftler feffelt, ]o fd^cint in

Öeipjig ber entgegengefe^te gall eine ö^nlid^e 3Bir!ung

^eroor§uöringen. ©citbem bit Sßinflerijd^c ©ommlung
ben Äünftlern unb S'unftfreunben nid^t mel^r gugänglic^

ift, finb Oeferg 2Ber!e fa|t nod^ baS> ©innige, monacfj fid^

il|r ©efd^modE formt. Unb ber ©influfe berfelöen offen»

bort fid§ in btn 3Berfen, bie un8 oon bort !^er juge»

fommen, nid^t unbebingt günftig für bie ^unft.

^n aSien fd^eint oud^ ba^ ^iftorifd^e ftott beä ^oeti-

fd^en, baS> Slllegorifd^e ftott be§ ©gmbolifd^en, unb im ®on*

jen eine gemiffe bequeme Spanier ju ^errfd^en. ©elbft

in ben 3Ser!en ber beffern, berül^mten ^ünftler bemerkten

mir oft §u oiel 3BilI!ürlid^e§, gu roenig ftrenge S3eobad^=

tung ber Sllegeln, SSernad^läfftgung beg Söiffenfd^nftlid^en;

mel^r bog Seftreben, bem 2luge §u gefallen al§ ben (^eift

gu befriebigen.

@§ märe ju münfd^en, ba^ oomel^mlid^ bie jungem

©tubierenben fid^ nad§ alten ernften, forgföltig geenbcten

5!}?uftern üben möchten; benn fte l^oben meniger ©efal^r,

in ^örte ober StrodEenl^eit §u oerfaHen, olg in ba§> 3luf=

gelöfte, ©l^orafterlofe.

SSerid^tigenbe unb Beftimmenbe '^ata von bem gegen=

märtigcn ^wftöube beutfd^er ^unft, fo mte SRad^ridfjten oon

bem ^'ortfd^rciten berfelben merben mir gern aufnel^men

unb Benu^en.
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«PrciSflufflaüc auf 1803.

Ulgfe, bcx bell 6ij£(opeu ^intcrlifttg burrfj 3Setn 6c='

fänfttgt, fei bic crftc Stufgaöc für bcn .^iinftler, bcr fid)

mit menfd^nd^en ©eftoltctt Bcfd^öftigt; bic Klüfte bcr ©q»

lloptn nad§ l^omerifd^cn Slnlöffen bic anbere für bcn

B Sonbfd^aftSmoIcr.

^a wir uns njieber ju l^omcrifd^en (55egenftönbcn

gcnjcnbet, finben joir nötig, l^ierüöer einiget 5U äufecrn.

O^nc 3ioeifel waren bic älteften ploftifc^en ^ünftler

in einer oorteil^often Soge, bo fie, nä^er an ben altem

10 (Sagen, gugleid^ mit ben ÜDid^tern auS einer OueHc fd^ö^fen

konnten, ^n einer Qeit, rao ©agen cntftel^en, mirfen

gro^e S'loturfröfte, unb bcr frifrfje menfd^Iid^e ®eift axh^itet

fie geroaltig au§. (Steigt nad^ unb nad^ bie Kultur, unb

ber ^ünftler ergreift unmittelöor biefen ®d^a^, fo fann

15 er il^n nad^ ben ©rforberniffen feiner ^unft am eigen»

tümtic^ften ou§6iIben. ®er ptoftifd^e ^ünftler l^ölt ftcf)

5unöc^ft on biz :p^gftfd§e ©rfd^einung, ber ®id^ter läfet

in feinen 9Ser!en aud^ bo§ Unfid^tbare, ®eift, ©efü^,
(Sitten unb ^^ontafie, boä} immer au^ nad§ feiner SBeife

20 geftaltet, auftreten.

®m|)fängt nun fiJötcrl^in ber bilbenbe ^ünftler feinen

(Stoff com ©id^ter ober 00m ©efd^id^tfd^reiöer, fo finbet

er fid^ in Beiben gäKen oerfürgt: benn in jenem galle

ift e§ fd^roer, bie reine (Soge a]x§> ber :poetifd^en SearBei*

25 tung raieber^erguftetten, unb in biefem fd^roer gu Beur«

teilen, oB man ^tatt einer einfad^en :plaftifd^en ^at eine

§ufammengefe^te ^egeBeni^eit roä^Ie, mel^e eigentlid^

nid^t geBilbet werben Eann.

SSoIItc l^ierüBer un§> ein grünblid§cr 3tltertum§forfd§er

30 l^iftorifd^ Belel^ren unb geigen, wie bie fünfte in frühem
^a^r^unberten oon einonber unaB^ängig gewirft, wie jebe

ft(§ fowo^l in ©eift al§ 5ted^ni! BefonberS gegrünbet unb
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au§geBtlbet, fo würbe qu& einer folgen ottgemeinen ÜBer»

geugung otel ®utcS für bcn @r!Iärer unb ben 9lad§etfrcr

beS alten ^unflioerfS feber Slrt cntfprtngen.

SSenn nun oöcr oud^ bieje ©el^auptung oon jenen

Reiten gelten mag, fo finben fid^ bo^ unfere ^ünftler, s

bte ftd^ üöer ba^ gemeine 9Bir!lid^e erl^eöen itjollen, in

einem onbent gaUe: fie öebürfen beS ©irfjterS, um ftdfj

in bie fetten ber reinen l^ocfjfröftigen 9latur l^in^uemp»

finben, fie feieren erft on feiner ^anb gu ber ©infolt

gurücE, ol^nc meldte biz malere ^unft nid§t Beftel^en fonn. lo

@r oerfe^t fie erft burd^ feine magifd^e ©eroatt in ben

3uftc»nb, ber äugleid^ notürlid^ unb !ünftlid^, jugleid^ finn«

lid^ unb gciftig ift.

^ann nun olfo ber neuere Bilbenbc Äünftler beg

!55id^ter8, al8 SWittelmonneS, nid^t löol^l cntöe^ren, fo it

loirb bod^ immer am rötlid^ften 6lei6en, fid^ on ben ölteften

5U Ijatten, ber roa^rfd^einlic^ unmittelöar ouä ber ®agc

gefd^öpft, 6ei bem fie gmar fd^on bid^terifd^ auSgeöilbet/

o6er nod§ nid^t burd^ fpötere 3)enfn)eifen umgeöitbet ober

gor mit fremben ^i^^oten entfteßt morben. 20

^n biefcm ®inne münfd^en mir, bofe bie S'ünftler,

bie SU unferer Stnftott einiget 3"*^''"^" ^eßett/ ftd^ bzm

^omer auf§ neue ergeBen! meld^eS mir mit fo mel^r

3uoerfid^t tun bürfen, aU ftd^ bie !5)eutfd^en einer burc^

bie fo cmfte, onl^altenbe unb glüdElid^e SlrBeit unferS 26

oortreffltd^en 35ofe immer l^öl^er gefteigerten üöerfe^ung

oor onbern Stationen rühmen fönnen.

ÜBrigenS mirb ber ^ünftler, ber ftd^ mannigfaltig

auSguBilben geben!t, fe!§r rool^l tun, bie prägnonten Tlo=

mente ber gried^ifd^en Strogöbie unb ber 2Kgt^ologie, mie 30

fie uns aud^ üBcrliefert mirb, Be^üglid^ auf Bilbenbe ^unft

oufäufud^en, unb alteS, ma^ oon biefem SeftreBen geugt,

mirb uns miöfommen fein.

3Bo8 bie (Sinrtd^tung üBerl^aupt Betrifft, BlciBt alle§.
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njic c& nm ©d^Iuffc be8 üorjä^rigcu ^loßrnmmcS rocit-

löufig angezeigt raorbcn. 3Bie benn ourf) für biefcä ^a\)x

oBcrmniS fccfjjig !Dufnten nu§gcjc^t finb.

SBir lüünjrfjcn leb^nfte 33ciüer6uug unb gcbenfen in«

6 beä 6ei grcunben ber JR'unft burd^ bie Se6en86efrf)rei6ung

beS SBcnuenuto (Settlni, oon iFjm felOft oerfafet, nmtme^t

ooßfläubig überfe^t unb mit einem Sln^angc begleitet,

nirfjt roeniger burd^ mand^eg, bejüglid^ an] ^unftgefd^tc^tc

be3 ftebenje^nten unb od^tge^nten ^a^r^unbcttS , unfev

10 Slnbenfen ju unterl^alten.

SSeimor, ben 1. ^onuor 1803.

^m 9^amcn ber oereinigtcn ^nftfreunbe.

^. 2Ö. V. ©oct^e.

(1803)

9?erfd^tcbcnc ^unftfreunbe, jo mel^rcrc oon ben |jrct§=

16 merbenben ^ünftlem felbft l^oben bie ofterroöl^nte ^rci§=

aufgäbe für ein ber bilbenben ^unft beinol^e unouftög*

lid^eg JRötfel l^olten moHen, moriiber mir benfelben einige

(SrJlärimg fd^ulbig finb. 93ei btcfer ©elegenl^eit bürfte

e8 ntd^t unsmedEmäfeig fein, au^ oon atten biSl^erigen

20 ^reiSaufgoben furje Üle^enfd^aft abzulegen; \a felbft über

bie Urfa^en, morum man biefe^ ^nftitut begrünbete, ein

SBort gu fagen.

®er |)ang gum ^iftorifdfjen, gum ®enttmentaI=Un=

bebeutenben unb gum ^Iatt»9flatürlid^en fd§ien in ber ^unft

26 immer mel^r um ftd^ greifen §u motten; man fud^te bai^er

in ben ^ro^jgläen ouf bie großen S5orteiIe einer forg=

faltigen Sßa^I günftiger ©egenftönbe ben Äünftler ouf=

merffam gu mad^en: attein e^ geigten fid^ gleid§ onfangS

fo oiele Sßfiifeoerftänbniffe, ba^ mir un§ übergeugten, l^ier

30 fei meber ein gebrudEteS Sßort nod^ eine @rlöuterung

l beSfelben l^tnlängltd^; man müffc jur Stot fd^reiten unb
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Ottberc baju oufforbcrn. ^urd^ Slufgoöen glouÖtc man
htm Äünftler bte 9Bap gu crlci^tem, feine ^ätigfctt auf

cttt ftd^ercS Qkl gu richten unb Bei Gelegenheit baSjenigc

bmtliä) nnb njieberl^olt au^^ufpred^en, loog, an unb für

ftd^ cinmol aU Einleitung oufgcftettt, nic^t einen jcben b

ongumuten fd^ien.

Sßeil o6er hit pl^ern ©egenftönbe, ;poetifd^ unb

l^eroifd^ roic fie fein mögen, boä) immer mieber in l^ö^erc

unb nieberc (Sinteilungen gcrfoHen, fo folltc öci ben Wuf»

goBcn eine ollmäl^Iid^e (Steigerung öeoBad^tet unb ber lo

Äünftler ftufenmeife in bic oieCeid^t nid^t einem jeben

Befannten SBege gelenkt merben.

95ei ber erften SCufgaBe im ^a\)xt 1799: Sl^jl^robite,

bcm ^ori§ bie ^eleno gufül^renb, ocriongte man oon ben

fonfurrierenben Äünftlem feinegmegeS bic ©orfteCung i6

biefer giguren in i^rer gangen |)errlid^feit, roie üroa hk
ibcolifd^en $'gpen ber Slntife fie un§ geigen — biefe f^or*

berung möre oUerbing^ oiel gu grofe gemefen — fonbern

man möl^Ite ben ©egenftanb oorne^mlid^ barum, meil er

ju einem anmutigen S3ilbe ©elegenl^eit gaö. g^aHS ber 20

Huftier, SDIaler ober 95ilb!^auer, ^unftfertig!eit mit ®e=

fi^mad^ ocrBanb, fo mar er bux^an^ Begünftigt unb in

!ein gang frembeS gelb gemiefen. ®er Gegenftanb ift

geföllig, ^oetifd^, er lö^t fid^ bcutlid^ barftetten, unb pl^erc

Slnforberungen aU biefe maren t)orS erfte nidf)t gemad^t. 25

35eibc 2lufgaBen im ^a^xe 1800 BeoBfid^tigten fd^on

l^ö^ere ÄunftgroedEe. SBei |)eftor§ SlBfd^ieb oon Slnbro»

ma^z tarn e§ oornel^mlid^ barauf an, burd^ ;3'nnig!eit,

3artgefül§l unb leBenbigen 2lu§brudf an ba^ ®emüt gu

f:pred^en. !3Dic (5l§ara!terc maren nid^t weniger ebel, biegi» so

guren gegenfeitig in einem fc^önen mcnfd§li(^en 35erpltni§,

^iernäd^ft burfte man an^ oon ben 9lationalanlagen ber '

I5)eutfd§en für biefen ©egenftanb 3!5orteile ermarten, meldte

33ermutung buri^ ben ©rfolg mirflid^ Beroö^rt morben.
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Tiax anbete (SJegcnftonb: Db^ffcuS itnb !t)tomcbcS,

rocld^e bic ^ferbc be8 fR^efoS rauben, fottte biejcnigcn

ÜCalentc begünftificn, bcncn Scioeounn, ^a^t unb 5tat

beffcr barjufteHen ö^Iittn^ o^^ fttttc älül^runß bc8 Q5emüt8.

6 1)iefer ©egenftanb mar ebenfalls oöüig bequem, unb

fonntc ben öcfd^tdtcftcn ^ünftler roürbig bejc^äftigen, in*

bem er ^elegenljeit ^u intereffanten Gruppen unb ge»

looltigen SBirfungen oon Slc^t unb <S>^attzn gab. Sf^ii^t

raeniger günfttg fontroftierten bie gtguren in |)ittfic^t

10 iljreS SJ^orofterg.

®ie erfte ^reigaufgabc von 1801 follte mel^r olg eine

ber oorl^ergegangenen ba& fünftlcrifd^e ©rfinbungSoer*

mögen in STötigfeit fe^en; benn ba^ romantijd^^l^eroij'c^e

©ujet, Sld^itteuS in ©f^roS, ift rcid^, unb e8 entroirfeht

16 ftc^ ou§ bemfelben SDIotioe ber ocrfd^iebenften 2lrt.

Sld^iEeuS im ^am^f mit ben glufegöttem ift un»

ftreitig eine Stufgabe nod^ pl^erer Strt; roeil fie aber,

man möchte mol^l fogen, ouf ber ^renje be& ©rl^abcn*

^oetifd^en unb ^]§antaftifd^=9Sunberboren ftel^t, fo miff

20 fie nid§t nur öom Äünftler flar gebadet, fonbern aui^ bic

!3)arfteIIung berfetben mit einem glürflid^en ®riff be§

®efd^ma(fg ge^afd^t fein. äßeld^eS mir für bie Urfad^c

l^olten, ha^ feine ber eingegangenen !5)arftettungen ooUe

35efriebigung gemalerte. SJlan beliebte beSroegen für ba^

25 ^ol^r 1802 ben gon^ reinen ©egenftanb ^erfeuS unb

Slnbromeba, ber ebenfatt§ fe^r l^od^ fielet unb mit bem

SBunberbaren, ©d^önen unb Slnmutigen nod^ bo8 ^otl^c»

tif(^e oerbinbet.

(Snblid^ mürbe burd^ bie STufgabc fürg üergangenc

30 i^al^r beinahe ba^ gonsc Sßermögen ber ^unft in Stnfprud^

genommen: einer rollen ;plumpen SfJiefenfraft fd^Iaue

^lugl^eit unb mutige^ ©rfül^nen gegenüber.

(Soll biefer ©egenftanb roal^r unb treffenb bargefteUt

werben, fo mu^ ber Mnftler eignen laffen ober Bebeuten:
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bofe btx ungefd^loc^te 9ttefc bem loeifcn gelben unter*

liegen muffe. ©oburcCj roitb bem S3efd^aucr eine gtofec

SBol^rl^eit unb Seigre fgmöolifd^ tJor bie Slugen gebrod^t

unb tn8 ®emüt geprägt.

SBcnn SJlenfd^cn gegen Elemente fämpfen ober, oon 6

fold^er ®emoIt Bebrängt, fid^ §u retten fud^cn, finben fid^

immer hh günftigften (55cgenftänbc für bilbenbe Äunft.

dtap^ad geroann ouf biefem gelbe btn ©toff fomol^l jur

©ünbflut als jum SSronb beS 93orgo.

'$iu^ unfere 2lufgabe, roenn fie im pd^ften ©inne lo

genommen mirb, geprt eigentlid^ ju berfelben 2trt. 2)ort

erfd^einen 9!)^enfd^en in ©efo^r unb trad^ten auf oer=

fd§iebene SBeife fid^ ber ©eroalt rol^er ^^aturfräfte ju

entäiel^en; l^ier fud^t Ob^ffeuS mit liftig befonnenem '3Jlut

^olgpl^emoä' Übergeroalt §u bänbigen. TiaS> (Clement fen!t 15

fid^ fd^on unb meidet ber SJJanneSJroft.

Oben ermähnte 35ilber mögen üietteid^t mel^r '^at^oS',

mel^r ©innlid§- unb ^erglid^rül^renbeg entl^olten; unfere

2lufgo6e l^ingegen mürbe bei ebenfo oortrefflid^er 2lu§*

fiil^rung ol^ne ^'^^if^'^ ergö^enber für bie l^eiteren uri" 20

abhängigen ©emütSfröfte fein, ^l^r fommt gu ftotten,

bofe in ^olg^jl^emoS boä Clement iperfonifijiert erfd^eint,

unb ber fo l^errlid^ Eontroftierenbe ©tiorofter be§ Obgffeng,

als triump^ierenbe Hauptfigur be§ gangen 93ilbe§, bem

Mnftler nid^t geringen SSorteil gemalert. |)ingegen bleiben 25

bie ®efeUen, miemo^ für fid^ intereffont genug unb gur

SSebeutung uncntbel^rlid^, bod^ in Slbfid^t auf 5lu§brudE be§

SllterS, beS ®efd^led§tg, ber 35eroegung, ber Seibenfd^aft

meniger mannigfaltig unb angiel^enb borjuftellen alg bie

giguren, meldte oon einer SBaffer» ober geuergnot bc= 30

brängt mcrben.
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Sßon beutfc^er 93Qu!unft (®. 3-13).

$)iefer STuffa^, bcr erftc, in bem @oct^e fic^ üöer bilbenbc

Äunft toett nuSfjoIenb mitteilt, etfcfjien im 3JoDcm6cr 1772

alö felöftänbigc Qfluöfrfjrtft mit ber ;9;a^TeSäar)I 1773 —
„eitt ^latt nerljüatcr ^nttigfeit/' loic ©oet^c fetöft roenig

fpäter (43, 4 f.) fagte. IXnb toirflid^: „munberlid^ roar'S, oon

einem @e6äube gel^eimniSooH xeben, ^otfad^en in Sfiätfel

ptlen, unb oon aWafeocr^ältniffen poetifd^ lallen K' 35ie

bit^gram&ifd^e ©prad^e beS jungen ©oetfje unb bie Unfid^er«

l^cit feines !unftgefd)id)tli(^en ©tQnb|JunIteS etfc^roeren boä

SJerftänbniö biefeS SobgefangeS auf ben gotifd^en ^ir^en»

fiauftil im Slngefid^t beS ©txafeburger aJiünfterg; unb bod^

ift er eine ber !öftlid^ften g^rüc^te oon .^erberS @inf[ufe ouf

©oetl^e. 3SoU feuriger S3egeifterung toirb ber ©ebanfe oer«

fod^ten, ber beutfd^e ^ünftler unb ^unftfreunb 6ebürfe nid^t

ber ^erfömmlid^en, franjöfifd^^talienifc^en öft^etifc^en ^^eo«

rien unb SJorbilber, fonbern er befi^e an ber alten beutfd^en

Sunft, bie auf ed^ter unb eigener ©mpfinbung bcrul^e, ben

©d^Iüffel 5ur maleren ©d^ön^eit — eine Sluffaffung, bie

gegenüber ber bomalS l^errfd^enben boürinören Slunftlei^re

einen fü^nen gortfd^ritt bebeutet.

®a§ D. M. ber SBibmung = divis manibus (bem feiigen

©eifte) ift eine ben altrömifd^en ©rabmolinfd^riften ent«

nommene SEBei^eformel. S)em 93aumeifter ©noin, ber am
17. Januar 1318 ftarb unb beffen 3w"at«e „oon ©teinbad^^'

legenbarifd^ ift, merben mit ©id^cr^eit nur ©ntmurf unb

8lu8fü§rung be§ erften unb gmeiten ©tocEroerlS ber SBeft*

faffabe am ©tro^burger SOlünfter gugefd^rieben; bie un*

oerglcid^Iid^c Slnmut be8 reid^en ©^mudfeS an biefen $:eilen

ift fein befonbereS SSerbienft, mä^renb er bei ber Slnorbnung

ber ©runbmotioe franäöfifd)en SSorbilbem folgte.



288 SCnmerfunöcn

©cftc 3, 3ellc 1. ©oetl^e ftubicxtc in ©trafeBurg oom
Slpril 1770 an unb ßing nad§ feiner Sisentiatcnpromotion,

bie am 6. 3(u0uft 1771 ftattfanb, niieber nad) g^rantfutt. —
ÜJaS (Bxaf> @Ttt)inS mitb an ber 9f?orbfeite beS ^DtünftetS

<S. 3, 3. 19. SSßl. „feine (^ilfreic^e) ^onb aietcn'''. ®ie

Sieigung ^u ungeniö^nlic^en, nnr sunt ^eil rid^tig arc^oifie;

renben 3Benbungen unb SÖBortfonnen ^eidjnet biefe ^ugenb;

fd^rift ©oet^eS roic onbcrc au8
; f ^. 33. oud^ 8, 13 „beugen^';

11, 28 „oersiel^en'' (= oerjid^tet); 13, 21 „6eHe6en^' (für ba^

ältere, feiten tranfitioe „öeHeiöen'^'); 38, 31 „beS ^roc^tä^';

39, 15 „gefd^lägelt^' (ögl. ba^ oulgärc „ooröei^auen'^); 43, 19

„reici^en^'. SSir ge6cn biefe jugenblid^en erjeugniffe (©. 3—44)

^ier nod^ ben erften ®rucfen; in bzn „Sßcrlen^' crfd^ienen fie

junt 5;eil gor nid^t, jum 5;eil in pebontifd^er ü6eror6eitung.

4, 5 ff. 3(u8 biefen mcland^olifd^en SBenbungen mfi(i)t^

man fd^Uefeen, bofe ®oet§c furj oor feinem 3luf6ru(^ na^
aSSe^Iar {Tlai 1772), im öoHen Unbcljagen ber granlfurter

3n»ifc^enäeit, ben Sluffa^ ju fd^reiöen Begann.

4, 19 ff. ®er gotifc^c ®til beS aJlünfterS mufetc bem
Sarodjeitalter, ba& burdC) Entfaltung Dreiter Q^Iöd^en mit

nmd^tiger ©lieberung ^u rairfen ftreßte, atterbingS gegen

ba& ®efü^I fein. 2l6cr ®oet^e, in feinem ©ifer, tut bem

SBelfd^en boä) Unrecht, menn er ifjm ganj attgemein gefügt«

lofe Slad^oi^mung ber Stntifc üorroirft. 9lic^t8 ift geiftüoHer

empfunben alä bie probuüioc S^ac^fd^öpfung ber Slntile burd^

bie itotienifd^e grü^renaiffance, unb feI6ft ber gelehrte,

ftreng nad^meffenbc SScrtreter ber .^od^renaiffance, ^aHabto,

ben ©oet^e fpäter aergötterte, ^at niemals unfrei Jopicrt.

5, 6 ff. eingemauerte, b. l). i^alö anä ber aRauer fjerauS»

trctcnbe Säulen, ben SBonbpilaftern ä^nlid^, gaö eg fd^on

in fpätrömifd^en S3auten genug, unb ü6rigen§ finb fie, unter

bem 9tamen „$5ienfte", ein roefentlid^eS 33auglieb ber (Sotif,

ju beren @§re bit italicnifd^e SBauIunft l^ier ^eruntergefe^t

mirb. — 2)ie «Säulenreihen auf bem ^orpla^e ber ^eterS*

firc^e in dtom finb SSerniniS foloffale, in (SHipfenform ge«

führte ^rooertin*, nid^t SRarmorfolonnoben, bereu i^ier oer«
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fnnntcr 3»oc(! bk 93tIbuno beS monunientalftcn J$orum8 auf

(grbcn ift.

5, 17 ff. 2Iu8 mlfeücrftanbcncr 2tuffn|funo bcr Stntlle

ntcrbcn äftfjctlfd^c Sc^rfätjc aDncIettct, an bencn imDcfanocne

Äünfticr äu ®runbc ocfjcn, efjc fic blc Slunft felbftänbtg er«

fnnnt fjaöen. ©oct^c bcnit fjier an ble !J:i)rannci uon .^agc*

bornö sJtftfjcti! bcS üblid)cn in bcn „33ctrac^tun0en übet

bic 3J?afjlcrct)^', bic er in bcr «Scfjulc OcfcrS an fidj fclöft

fennen gelernt fjatte.

5, 27. ®cr ^bU SDiarc^SCntotnc Saugicr, ben ©octfjc

6, 20 als „lieöer ^IW anrebet, unb beffen Essai sur l'archi-

tecture (^ariS 1753) bic uralte ^gpottjefc loiebcr^olt, ba^

bic erfte ^ütte auS einem ®ad^ auf ^fä^Ien Beftanbcn fjaöe,

n)o6ci bie SBänbc oeröcffen njcrben. ©erabe biefe aber erllärt

©oetrje mit Siüitfid^t auf ba§> Sllima für roii^tiger, „geprißcr'''

als ^fäfjle unb ©äulen.

6, 4. ©ine beutfdije J^omparatiobilbung tjom lateinifd^en

primaevus, früfjäcitlid^.

6, 33. ®aS rjeilige geuer reifet ©oet^e ^in, bie 2tn<

menbung oon ©öulen fjier nur in roenigen ^^öUen ju ge«

ftotten, roäfjrenb er bod^ fd^on einige feilen roeiter (7, 5 ff.)

in einer prodjtoottcn ^eriobe bie auf bcr Slnroenbung ^af^U

lofer ©äulen, ©äutd^en unb ©äulenbünbel 6erul§enbc SQSir»

!ung beS gotifi^en ©tileS preift.

7, 17 ff. SDer organifc^e ©pi^bogenbouftil, b. ^. ber ©til.

Bei bem ber ©pi^bogen nidjt nur al§ ©d^murf oorJommt,

mie im arabifd^en ®tit, fonbem l^auptföd^Iid^ als notroenbi«

geS Hilfsmittel äur ^erftettung oon ©emölben auf oblongem

©runbrife, mar im 13. ^a^r^unbert auS gran!reid^ unb

©eutfd^Ianb nad^ ^tolien gebrungen, l^atte fid^ bort, roo nidt)t

eigentlid^ ein 33ebürfniS nad^ i:^m oorlag, roiHKirlic^ ent*

midtelt unb beSfjalb im 15. i^a^rl^unbcrt, als bie 9lenaiffance

fid^ ^la^ äu fd^affen begann, ben «Spottnamen stilo gotico

eri^alten, roaS ^twa mit „SarbarenftiF gleid^bebeutenb ift.

^iefe Seseid^nung oerbreitete fid^ tafd^, na^m allmö^lid^

audij ben oon ©oetl^e d^araftcrifierten ©inn an unb rourbc

erft im 19. ;^o5r]^unbert unb in ©eutfd^lanb, mo mon fic§

©oet^eS ilSerre. XXXIII. 19
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bcr ßermanifd^en ©tammuerttjonbtfd^aft mit bcm ßJotcnuoKc

entfann, ein anerJonntcr S^rentltel für ben ongeblid^ ed^t

beutfd^en 93auftil.

8, 2 f. O^ne fldj im cinsclnen baoon Sled^enfi^aft oö«

legen ju lönnen, afjnt ber junge ®oetfjc boS ftreng ®efe^«

mäfeige in bcr gotifdjcn SBouentmidlung. ^ier ^uerft fteigt

er in bte Stiefe unb urteilt nidjt mefjr blofe oberfläd^lid^ nac^

^)erfönltd^«tt)iUfürUd^em ©efd^mati, mie in gran!furt unb

Seipäiß. 3Jlnn lönnte fragen, marum bie (Sd^ön^eit be§

gronffurter 2)ome8 i^n nid^t auä) fd^on auf beffere ®eban!en

geörad^t §obe, märe nid^t befannt, ha^ erft ^erber in ©trofe»

bürg i^m bie 8(ugen geöffnet fjat.

8, 23 ff. Slu^ bie romanifd^en ^ird^cn, bie unter ben

„älteren^' bodtj mo^ oerftanben finb, fjaben !cineSroeg8 mill=

lürlld^c, fonbern ftreng gegeneinanber obgcraogene SSerrjält«

niffe, eö fei benn, ha^ fie ocrbaut finb. Slber oerbaut, unb

jmar red^t übel, ift andf) bie gotifdijc aJlünftcrfäffabe, tva^

(Soet^e nid^t bemcrft 5at, üon i^rem brüten ©todroerf an:

ber „®rodEenpIa^^' ift ein fpäter, trauriger 3roifd^enfa^, unb

ber allein aufgeführte nörbltd^c ^urm jeigt unter bem ^elm

ein fd^UmmeS, ebenfalls improoifierteS Söleäganingefd^o^, ba^

bit gange ig)armonie nerbirbt.

9, 1. @§ ift nid^t nadt^gemicfen unb übrigens aud^ nid^t

onäuneljmen, ba^ bie oier ©pinbeltürme, bie ben 9'iorbturm

umgeben unb mit Plattformen abfd^Ite^en, eigentlid^ in

©pi^en enbigen foHten. ©ie ftammen au8 einer fpätercn

Seit, bie bie ftrenge ^onfequenj beS SluSbaueS über 5Bir=

tuofenftücEen oergeffen fjatte. ;^mmerfjin burfte ©oet^e fld^

etmaS barauf ju gute tun, ba^ er bie ^onjeftur überfjaupt

in 93etrac^t gebogen fjatte.

9, 25 ff. ®oet^e fonnte nid^t roiffen, bofe bie großartige

üoHe SBIüte beS gotifd^en SBaufgftcmS non ber smeiten ^ölfte

be§ 12. ^afjr^unbertS an guerft in ber ;3f§Ie be grance oor

fid) ging, fo ba^ ber ©til nidtjt eigentlid^ ein beutfd^er ge-

nannt werben barf, obgleid^ er bieSfeitg beS 9lfjeineS felb»

ftänbig genug befjanbelt mürbe. 9lber ©oetl^e mar einer ber

erften, bie mit offenem ©inn ba^ ^errlid^e beS ©tileS er=
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fiiitntcn uiib ifjn mit ©tolj für baS SBotcrIanb in Slnfprud^

nnljmcn: für bicfen ^rrtum ntöncn tulr ifjm banlbar fein.

10, 16 ff. mid)t ottcin im C^cßcnfa^ äu bcn flat()en

(Srfjmucfformen beö fraiiäöfifc^cn SBarorfftilS itm 1770 unb äU

Ocfer8„ti)etd)er8efjrc neuerer ©d^ünfjcitelei^' empfinbetöoetlje

bic &otit als enerßifrf), fonbern er ocrfpürt nn ifjr, luie er

im folßenbcn 30115 rirfjtiß auSfüfjrt, bie 2Jiad^t ber d^aratte«

rificrten Steftonü, ber inneren SUotmcnbiöIcit im (Softem;

bicfc erllnrt er für ba^ 3Bcr! beS lunfjrcn .^lünftlcrS, bem er

bann luol)! ben Stnmcn (Srmin ocöen man, werfest mit ber

flonscn „9{aufje{t^' beS ongeDlid^ büftcr pfäffifd^en beutfd^en

9«ittelalter§.

10, 34. @eflo(I)tene g^afermatten mit 3J?uftem.

12, 2. (Seit 1764 Baute ©ontant an ber geroaltiöen Slird^c

©ointe aWabeleine in ^ariS, bie in bie gefamte SBirfung

ber fornmartig angelegten ^lace bc lo Soncorbe fjinein«

gejogen merben foffte. 35er einfd^iffige S3au, ber fid) je^t

im i^iufeeren als forintfjifdjer Tempel barftcllt unb im Q;nneren

brei fjintereinanber liegenbc flatJ^e Siuppeln ü6er quabratifd^cm

ÖJrunbrife (alfo nirfjt beutfd^e, fonbern 6i)äantinifd^=römifd^e

©emölöe!) geigt, mürbe erft 1842 unter SouiS ^^ilipp öoHenbet

unb meidet von bem ^lane ©ontantS &efonber§ baburd^ ab,

ba^ er leine oon aufeen fid^tbare Ijod^gefü^rte Kuppel fjat.

12, 10. SBie ©rmin — unb ^an§ ®a(^§ (ögl. 93b. 1,

<S. 372) — fo gilt ®ürer bem fungen ®oet^e ai§> SSertreter

beröen, beutfdjen, felBftänbigen @eifte§. @§ gab bamalS

wenige, bie ifjn al§ fold^en anerfannten. SDer SSerel^rung

3)ürer§ blieb ©oetl^e fein ganäeS geben fjinburd^ treu, menn
er ba^ auä) niä)t immer laut fagen mod;te.

12, 12 ff. S5ie Kenner ber Slntüe, oon benen ®oet^e mol^l

nidtjt mit Unred^t fürdfjtet, ba^ öfters ifjre einfeitige ^rebigt

bie ©ntmidtlung beS notürlid^en !ünftlerifd^en ©mpfinbcnS

nid)t förbert, fonbern oer^inbert. 35amit ift nid^t gefagt, ba^

(ÄJoetfje in biefer 3eit raarmer 93egeifterung für bie „d^arat«

teriftifd^e^', b. )§. bie oon bem antififierenbcn i^bealiSmuS un«

abfjöngige, ^unft bie 9[nti!e felbft mifead^tet ptte: nur mar
fie itjm bomals nod^ nid^t bie für atteS mafegebenbe 9?orm.
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12, 24 ff. S)a8 5um ©d^Iufe in fc^touttötiottcn Büßen
l^tnöcttjoxfenc 93ilb be§ 9JioIcr§, ber mit e^rlid^en Stugen

onS überqneUenbem ^erjen fd^afft, raaä i^n beroegt, unb bcr

Berufen ift, ben SDIenfd^cn bie ©eliöfctt ber ©ötter, nämlic^

lebenbigc (Sd^önl^eit ftatt obßelcitetcr, ju seigen, ift ba^

ttJO^rfte ®elbft6itbni8 be§ gereiften iungen ©oet^e.

S(u§ ben ^ranffurter geleierten Slnselgen (©. 13—19).

®ie Siteraturäeitung, bie unter biefem $;itel öei ©einet

erfc^ien, erregte 1772 ftered^tigteS Sluffe^en, ha fie in biefem

i^afjrgange 3Könner mie ^erber, ©oetfje, 3RerdE unb ©djloffer

gu aWitarBeitern jä^Ite unb baburdf) offenfunbIg baS> Organ
einer jugenbfrifd^en ^ampfpartei barfteHte. ®alt eö hod),

ben ^l^eorien unb ©ic^tungen ber alternben, an @mpfinb=

famleit !ran!en Qnt in§ @efid)t gu leud^ten unb ben Seuten

bie Stugen ü6er il^re ©ntfrembung oon ftorfen, natürli^en

@efül)Ien äu öffnen, ^n biefem 93eftre6en fc^Iug ©oet^e

einen befonberS überlegenen 5;on an; er üerblüffte bie ^iU
bungSp^iliftcr bermafeen, ba^ ein ftarler ^iberfprud^ beä

^ublüumS fid^ gegen ba& SBIatt erfjob unb bie ©ruppe ber

(Stürmer unb ©ränger fd^on am @nbc beSfelben :^a§reS fi^

oeranlafet fa^, au8 ber 9Jebaftion au§äufc^eiben, morauf bie

3eitung ifjre 93ebeutung ocrior. SSon ©oeti^eS ^Beiträgen

ift bie einzige ouf bie bilbenbe ^unft beäüglic^e Sln^eige i^ier

aufgenommen; im übrigen ogl. S3b. 36.

;^o5ann (Seorg ©ulser (1720—79), ben man feinerseit

ben SBeltroeifen nannte, ein geborener ©d^roeiser, mirlte al§

SJlat^ematifer unb ^fjilofop^ in Berlin; feine Slnfid^ten über

^ft^eti! geroannen bie größte SSerbreitung. @r ging oon

bem ©runbfa^ au§, bie frf)önen fünfte feien baju ba,

aUentfjalben ba§> ©d^öne unb Slngene^me aufjufuc^en unb

e§ ben ©innen, ber (SinbilbungSfraft unb bem ^erjen bar=

Suftetten, um babux^ „bie oie^ifd^e Unempfinblic^teit^' gu

oerjagen, meldte ber unangebauten ©eele natürlid^ fei, Qu»

bem er ben ^unftgenufe alg ein äJtittel gur ©rlangung oon

$:ugenb auffaßte, oerirrte er fic^ in feid^tc ©pelulationen unb
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tjcrior bnS 9BefcntItci^e nOcr Jlun[t6ctrac^tunn, bie (Stfcnnt*

ntö bcß Slimftiucrtö an firf) unb feine Stuffaffunß olö ©r*

5cußniö einer felbfinnbißcn Slünftlcrverfönltdjfeit, uöflin nu8

bcn 9tuöen. SDeSfjoIO fanb nudj feine berüfjmte „Stößcmcinc

$:fjeorie ber fdjöncn Slünflc in einzelnen . . Strtifeln abQe«

fjanbelt'', Scip^iß 1771 ff., eine ©ncgüopäbie oon raciteftem

Umfonße unb bafjer oon erftaunlidjer ODerfläd^Iic^feit im

einjclnen, feine ®nabe 6ei Süicrcf, if^rem 9leäenfenten in ben

Ö^ranlfurter ßclefjrten Slnseißen; et l^ielt fie mit 9te^t für

ßonj unßeeißnet ju praftifd^em ßJebraud^ unb ßCßenüber ben

StrDcttcn oon 8effinß unb ^erber für oeroltet. Sll§ bann

(Suljer 1772 einen SluS^uß an^ ber ,,2iaflemeinen S^eorie"

erfc^einen liefe, eben ba^ SBerfd^en „5Die fdjönen S^ünftc in

i^rem Urfprunß^', bo übernafjm e§ ©oetl^e, baä Uuäeitßemäfee

foldier Slröeiten nad^äw»ocifen.

14, 4 f. 9fn aJierdS oben ermäfjnter 9leäenfton ber

„Siaßemeinen ^^eorie"; bie ®ruppe ber ßleid^ßefinnten Site«

raten erllärte fid^ ßern al§ folibartfd^ unb ein^eitlid^.

14, 32. S)ic fc^oIaftif(|e SBilbunß teilte bcn Se^rftoff in

fieben 3Siffenf(^aften, bie man ßeßenüber ben .^anbmerfen

„freie ^ünfte^' nannte; al§ fold^e merben ßeroiJ^nlii^ @ram*
matif, 2lrit§meti! unb ©eometrie, ÜRufif, Stftronomie, di^e^

tori! unb ©ialefti! aufßcää^lt, bie untereinanber mo^ nic^t

eben euß oermanbt finb.

16, 3. (äJoetfje, bem bie aUßemein ßeltenben, apriorifti=

fi^cn ©runbfä^e oon ber anßenel^men Harmonie in ber

SRotur unb oon bem moralifd^cn S^^^ ^^^ fünfte ein

©reuel finb, fü^It fic^ unb feine g^reunbe im ©eßenfa^ ju

ber ßefd^Ioffenen , etnmütiß prebißenben ©d^ule ber ^l^ilo»

fopl^en al§ etnfamc Kämpfer.

16, 4. „parttfulor'^' = einfeitig.

16, 11. Qux erften eißentlid^en ^rtebfebcr.

16, 23 ff. Tlit biefen tiefftnnißen 2Borten fprii^t @oet§c

ba^ au§, tt)a§ gu aden Reiten ba§> ^ennjeid^en beg fi^öpfe*

rifc^en ^ünftlerg ßemefen, aber JeineSioegS immer al& foIc^eS

oerftanben morben ift. SBenn er bann im folßenben au§*

fü^rt, mie ber überMtioierte SKenfc^ ftd^ in abftrolten (£mp*
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finbunoen üerltcrt, fo fd^tlbcvt er bomit bie SlltexSfranIfjctt

feiner etßcnen ^eit, uon ber er fid^ 511 befreien ftrebte.

17, 18. eine 5lnfptelung auf bm reirfjen oencäia*

nifd^en ©enotor ^ßococurante in SSoItatre§ aftoman „Kon*

bibe^', ber tro^ oKer oerfeinerten 8e6en§genüffe unßefrie«

bigt bleibt.

18, 10. Sticht ctgentlid^ ein 3itat au§ eicero, de Officiis,

fonbern eine ©rinneruno an ben ignfjolt jener ®d)rift.

18, 32. ©erabe ben ^unftfreunb, bcm e§ 93ebürfni§ ift,

hü8 ^unftroer! in Jeber Se^ietjung, nämlid) in feiner Sted^nif,

in feinem befonberen ©^arolter unb in feinem ©el^oIt an

Jünftlerifc^en ;^been, gu begreifen, fjatte ©uljer au§> bem

©d^ülerfreife beS „$;^eoriften" geroiffermafeen auSgefd^Ioffen,

inbem er nid^t für ben „curiöfen'', fonbern für ben p^ilo«

fopfjifd^en gieb^aber fd^reiben roottte. ®oet^e fürjite fid^ felbft

üiel äu fefjr aU ^ünftler, al§ bofe er htm „gaffenben ^uhlu

lum^' unb ben „^ennerd^enS^' l^ätte ganj geredet merben

fönnen.

19, 10. ®ie |)erren auä ber überirbifdtjen ®ppre ber

„Stugenbfd^öne^', alfo ^ft^etüer mie 93atteuac, ^ogeborn unb

©uljcr, fanben baS> SDlittel, burd^ ba& bie fünfte jur Stugenb

führen, bod^ fd^Iiefelid^ in einer Stnrei^ung ber ©innlictjfeit,

unb gmor nid^t ber reinen, geiftigeren, bie ba^ Sluge in

Sorben unb Sinien, ba^ O^r in Stönen fd^melgen läfet.

19, 13. ©in ©clbftbelenntnt§.

19, 25. ®ie Stnfd^auung, pm ^unftoerftönbniS muffe

man ntd^t burd^ ©peMation, fonbern burd^ einge^enbe,

praltifd^e 93efc()äftigung mit ben fünften unb SunftroerJen

öorbringen, [jat ©oet^e fein ganäe§ Seben lang be^errfd^t,

unb fte erllört bie enge SSerroanbtfd^aft feiner 5?unfturteile

mit ben ©runbftimmungen feiner uerfc^iebenen ^ertoben.

S9etträge 5U Saoaterg ^^^fiognomijd^en f^ragmenten

(©. 20—35).

m^ ^o^ann ^afpar Saoater (1741—1801), ®iaIon bcö

SßBaifcn^oufeS ju 3ürid^, bie ^ufammenftettung feines großen
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9»cvre8 ,,«ßr)i)fiontioinifc^c ^ranmcnte jur Scförbcrutifi ber

aJicnfc^enfennlntö unb 3Jk*nfrf)enlicbe^ Seipäin unb SBlnter.

tfjur, 1775 ff.,
4 SBnnbc 4", inS !?ainc fafetc unb oQe {^reunbc

in feinem unertnefeUdjen SBelanntenfrcifc um (Sc^attentiffe

unb erjorafteriftilen auflino, bat er ®oetfjc, mit bem er ba»

mnlß nuf ferjr oertrautem g^ufee ftanb, um eine befonberö

außot>;&»ÖC aJlitroirfuuß. tOoet^e crßriff feine ^hcm mit

einer ßemiffcn Scibenfc^aft; uerfprac^en flc ifim boc^ roirfitiöe

2luffrf)Iüffe, rocnigcr uiettcidjt über bie menfd^lic^e ©eelc felOft,

aU über ben 3ufammenrjnnG, ber srolfc^cn ben SJörperformen

unb »bemeßungen einerfeitS unb ben ©emütsbetocgunöen

unb o^if^iöcn ^^ormen anbcrfcitS befteljen maß, unb er er*

rjoffte uon ifjuen, ha\i fie „ßrofec SBeiträße jur bilbenbcn

Sunft entJjalten unb bem ^iftorien» unb «Porträtmaler unent»

betjrltrf)" merben mürben, ©r liefe fid^ aut^ burd^ SooaterS

uon ©djolf^eit nid^t freie ©d^ronrmerei, burd^ feine ocr-

fdf)roommene ©fftafe unb mangelhafte Soßif nid^t beirren,

fonbem ßab fi^ auf eigene, fnoppere SSeife ben Unter»

fudijunßen fjin, bie i^n befonberS ber aJJalerei, nad^ beren

tieferem ißerftönbniä er rang, eine 3eitlanß nö^ergufüfjren

fd^ienen. <Bo agitierte, fammelte, seidtjnete unb fd^rieb er

für Sauater mit 8uft, rebigierte mand^en Sogen, fontrottierte

bie ^upferfted^er, unb nur aamä^Iid^ oerlor er ba^ Qfntereffe

für ein SBer!, beffen @runbgeban!en unb Sluäfü^rungen

pd^ft bilettantifd^ maren, mö^renb er felbft mit ber ftrcngcn

®adilid^!eit eines ^ünftlerS äu arbeiten fid^ gemö^nen raotttc.

$;ejtbeiträge oon i^m befinbcn fid^ im 1. unb 2. Sanbe ber

„«ßfjgfiognomifd^en gragmente^'; fie finb, nadtjbem ©oet^c

felbft feine ^Dtitroirlung al§ eine foft nur rebaüorifd^e er*

fd^einen laffen mollte, burd^ neuere Unterfud^ung (t). b. |)ellen,

„(SJoet^eö Slnteil an 8aoater§ p^tifiognomifdijen gragmenten^',

1888) in betröd^tlid^em Umfonge feftgefteHt morben. ^n
unferer SluSgabe mürben mel^rere minber d^arafteriftifd^e

Slbfd^nitte barnuS fortgelaffen, inSbefonbere fold^e, bie fid^

auf unbenannte ©iltjouetten besiefjen. S)ie (grlöuterunßen

ju ben ^upfertafeln mürben gum Seil oon ©oetl^e unb

Saoater ßemeinfd^aftlid^ oerfafet: bU ©ö^e be§ legieren
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aber fittb l^ter ßäitsUd^ QuSßefd^tebett ober, roo bic§ nic^t

oitßinß, in erftße klammern ßcfe^t toorben. 2){c äußeprtßctt

Äupfer mürben nic^t njteberßeßeben; nier fid^ booon über«

jeußen raiU, rate roentß fic ben 93efd^rei6unßen entfprec^en,

io ttjie fc^r fte burd^ i^re UnäulänßUd^feit bte SBirlunß ber

auf i^nen fieru^cnben farBenretd^en ©eelenßemälbe fd^äbtßcn,

ber ftnbet fte aufeer im Orißinalmerl unb o. b. ^eHenS
©c^rift ä. S. auc^ in ber SBeimarifd^en Sluößaße, SBb. 37,

©(^lufe.

20, 1 ff. ©iefer Slbfd^nitt fte^t, mic a\xä) ber folßenbe, ßanj

om Slnfanß beS 1. SanbeS. 93eibe ftnb, mie auä) 24, 23 ff.,

ol^ „3«Ö0ßcn'^' Beseic^net. OJoetfjcS S5eftreBen, ba^ dJcbict

beS ^^gfloßnomiften p ermeitern (21, 6), beutet bereits auf

ein l^eimlid^eS aWifebc^aßen an SanaterS Unternehmen Ijin.

23, 4 ff. SBeniamin 3Beft, 1738 in Slmertfa ßeboren,

lebte alö Hofmaler in Sonbon, murbc nad^ fftegnolbs $:ob

«ßröfibent ber 5l!abemie bafelbft unb ftorb 1820. SDer l^ier

bel^anbelte SluSfd^nitt aus feinem in ber SfJationoI ©atterg

gu fionbon befinblid^en „Oreft unb ^glabeS^', ber ®arftettunß

ber g^reunbe, mie fie ber ^riefterin ;9fp^ißenie als Opfer
oorßefü^rt mcrben, jeißt in einem ließcnben Ooal bie brei

SWönner bis unter bie ©d^ultem fid^tbar.

23, 21 ff. 2)afe biefe Umrifeäcid^nunß mirHi(^ ein (Bt'

mälbe oon Stembranbt mieberßibt, löfet fid^ nid^t nad^meifen

unb ebcnfomeniß ßlauben.

26, 16 ff. unb 27, 15 ff. 3mci nac^ red^tS blicEenbe «ßrofil«

löpfe — eines alten bartlofen äRönd^eS unb eines junßen

SEßeibcS — beibe im SBerle Slap^aelS nid^t auf^ufinben.

28, 22 ff. ©il^ouette nad^ «nfS.

28, 28 ff. 3laäi linU ßemenbeter ^opf mit ftraffen, mn
einem SSanbe ßc^altenen J^aoren unb ftraffem a3art, bem
l^omerifd^en ^gpuS attenfoHS entfpred^enb. 3)aS Orißinal

fd^eint eine Sronje ju fein.

29, 31 f. „ber ßemaltiße, ßemoltiß auSßeftredEt, balaß.''

QfliaS XVIII, 26-27.

30, 15 f. 3fean ^JJfjilippe 9flameau (1683—1764), berü^m«

ter aJiufüer, £)n!el beS l^erunterßelommenen (sJenieS, boS
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3)ibcrot In feinem $)tolo0 ,,{Homenu8 9?effe^' rereroint t)at,

unl. Söb. 34, (S.49ff. ^rofllfopf nad) recf)tö (^«"'ycn^ct, nnc^

bcm ßutcn Äuvfcrfttd^ von Qf. 6). ©turnt ntidj (Jafficri.

81, 9 ff. Slod^ rcd^tö bitrfcnbcr J?opf eines öltcrcn, bort«

lofcn 5IKanncS mit gelotftcn .^noren; Umrifejeici^nunß, oer«

mutlid^ nad) einem Icbenben SKobell.

31, 22 ff. 2tufeer bcm uon Cipä nnd^ JÄubenS ßeäeid^ne»

ten 95rutu8 berufen bie folgenben ^iftorifc^en Stibniffe, bic

teils in Umriffen, teils in ©i^Qttierunß ßegcben finb, auf

iröcnbnjelifjen antifcn Originalen ober auf frei crfunbenen

^benllöpfcn, bic fic fd^Iimm öcnug farificren mögen. Stbcr

j[c fc^Icd^tcr baS> SJupfer, befto fd^öpfcrifc^cr ift ©oet^eS

^fjantafie, bie baS auS ber ®efrf)i(^te Icbfjaft aufgefaßte

Silb beS gelben in 3üge oerlörpert, bic fein 2tuge ma^r«

lid^ fjier nidfjt uorfanb. — Über bic Sebeutung ber beiben

legten Slbfd^nitte für ©oct^eS ^lan eines ©romoS „©öfar"

fietje ü. b. |)eaen ©. 211 ff.

5lug ©oet^e^ SBrieftafc^e (®. 35-44).

|)einrid^ Seopolb 3Sagner, ber 2)id^ter unb 2Ibt)o!at auS

(Strasburg, ber bort unb in g^ranffurt ju ©oet^eS genioli*

fc^em g^reunbeSlreife gcprtc, unternafjm eine Überfe^ung

beS 33ud^eS oon 8ouiS=(Sebaftien OJlercicr Du theätre ou

nouvel essai sur l'art dramatique, 1773. @r hat ©oetl^c, ba^

3Ser! mit 2lnmerJungen gu oerfei^n, unb ©oet^e, bem 3)ier»

cicrS STngriffe auf baS franjöfifd^e flofftft^e St^eater bamalS

fgmpat^ifc^ maren, uerfprad^ feine 3Jlitn)irfung. ^nbeffen

oerging il^m bie 8uft balb niieber; er fanb, eS fei an ber

3eit, nii^t me^r über bie gorm bramatifi^er ®tücfe gu reben,

fonbern burd^ ©ntroitllung beS realiftif(^en ^^eaterS praf*

tifc^e 3fleformen einäufüfjren. (S5gl. 33b. 36.) VLm aber fein

SBort nienigftenS infofem gu galten, ba^ er mit feinem

5Ramen unb einigen Seiträgen im Suc^e erfc^ien, gab er

unter bem ^itel „2tuS ©oet^eS Srieftafd^e'' einen Sln^ang,

ber jroar ju bem $:^eater oon idercier nid^t bie minbeftc

Scäie^ung i^at, aber bod^ bie Sefer, ,,bie einen ®prung über
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bie Qixähen, ttjo&urd^ ^uiift uon Äunft gefonbert njirb, ntd^t

fürd^tcn^', öefrtebtßen lann.

©tienneiSülaurice g^alconet (1716—91), ein geborener

©d^roetäcr, nitrfte aU 93ilb[jauer in ^ariä, orbeitetc ober

1766—78 in ©t. «Petersburg, rao er für ^ot^orino II. ba^

berühmte 2)en!mal ^eterö be§ ©rofeen fd^uf. (£r l^interliefe

auä) üiele (Schriften über bie bilbenbe S^unft. 3)er ^itel oon

®octl^c8 Sluffa^ crflärt fid^ barauö, bofe bcr gonje erfte Slb»

fd^nitt (36, 1—23) ouS goIconetS Observations sur la Statue

de Marc-Aurele et sur d'autres objets relatifs aux Beaux-Arts,

Slmfterbom 1771, foft njörtlid^ überfe^t ift unb ber übrige

Xejt fid^ über biefcS Qitat oerbreitet ober, genauer, baran

anfnüpft: ein ^ufammen^ang, beffen Slufüärung ©oet^e für

überflüfftg plt, inbem er ooH „fjomtlofer S^txauliä)MV'

(35, 25) bem ^ublifum ben Sluffo^ mit feinem an fid^ ganj

unoerftänblid^en Slnfang fo o^ne meitereS Ijinreid^t. g^reilid^

ift bcr OebanJe, ben ©oet^e, oon ^Jalconet fid^ entfernenb,

entmidtelt, ein ma^r^aft erlöfenbeS SJlanifeft, mie Jene Stl^ap*

fobie über bie beutfd^e 93ou!unft „ein 33Iatt oerpHter ^nnig«

feit'' unb für ade !ünftlerifd^ fd^affenben Reiten gültig. SBer

es nid^t meife, mag i^ier erlennen, ba% ber Junge ©oet^c

ebenfo gefonnen mar mie biz tatJräftige :3fugenb oon fjeute,

mö^renb er in fpäteren ;^al^ren jroar nid^t ba§ S^el bcr

lünftlerifc^cn aSoUIommen^eit, ober bod^ bie 3Begc ba^in

anberSroo fud^tc.

36, 1 f. Ces tons, cette transparence du marbre. Unter

fd^mebenben SSerbinbungen , feinen ©d^roingungen (37, 1),

^eiligen ©d^mingungen unb Icifen ^önen (37, 11) — mofür
g:aIconct ben lurjen 2IuSbruc£ tons ^at — oerftc^t ©oet^c

nid^t nur bie reid^cn 9?eflc$e beS milbc glänäcnben 3Dlarmor§,

fonbern uoräüglic^ jene mannigfaltigen unb munbcrfamen
SSerönberungen, meldte bie ben ©egenftänben an^aftcnbcn

Sofalfarben burd^ bie SBclcud^tung , inSbefonbere burd^ bie

fic umfpielenbe 8uft im ^albfd^atten unb burd^ bie ©inroir«

fung benad^bartcr garben im ^ontraft, erfahren, asä^renb

galconet fid^ gegen bie rocnbet, mcldje bem SDIaterioI, nämlid^

bem SDlormor im ©egcnfa^ ju bem @ipS, einen bcfonbcrg
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nrofecn JWcIs nuf bcit Stünfticr aufrfjrcibcn, unb barauf ^In*

uiolft, bcr Stiiitftlcr frfjöpfc nld)t auö bcm aJtalcrial, fonbcrn

aus bcr 9Jntur feine Söcnciftcruno "»^ fein ©cfüljl, ocrtlcft

öoctljc btcfen ©ebonlen. !Daö »tciäüoQe bcr 9iatur, fnßt er,

ift baS Scöen in i^r, bie croig nicc^felnbc, beroeolit^e Sc»

Icudjtunn (üßl. ®octOe8 cißnc Hnmcrfunfl (S. 36), unb buö

ncfrfjcirfte Slugc bc8 Stünfticrö ficfjt bie 9tef(ejc unb Suftfpielc,

bic ber laienhafte SicB^aficr mit S^ied^t am 9Rarmor 6c»

ujunbert, nid^t 6Iofe an bicfem, fonbem überall (87, 7 ff.), in

bcr 3Ber!ftättc cineö ©djuftcrS — mie ©oet^e felbft feine

Verberge öei bem ^jfjilofopfjifd^en ©d^ufter in S5re8ben im
8ampenltrf)t aU ein Silb non Oftabe ober ©d^alfcn erblitfte,

üqL 3^id)tunß unb Söa^rrjcit, 93b. 23, <B. 128 u. 130 — ober

in einem ©taue (mte 9fiemöranbt) u. f. m. S)er unenblid^e

9?eiä ber Statur, fö^rt ©oettje fort, l^at äße ma^rl^aft großen

Sünftler gu unfterBIic^en 3Berfen befö^igt, inbcm er fie auf§

innigfte ergriff: ebenfo cmpfinbet aud^ jeber Saie in glüdf*

lidfjcn Slugcnblidfen ben S^^^^^^ ^cr Statur, aber o^ne ^lu

näd^ft feine Urfad^en äu oerftel^en. ^n biefe bringt jebocf) bcr

Äünftler ein: er lernte crlennen, haf^ bie ©r^ebung ber ©eclc

ouf bem ®efü^I ber |)armonie in ber Statur beruht, ober

ba%, umge!e[)rt, bie affeS umfaffenbe ^ormonie ber 9?atur baä

tiefe, fd^öpferifd^e ©efü^I im oerftönbnigöollen SOtenfcOen auSIöft

(38, 2). :3nnere§ geben, ed^teS, marmeS, natürliches ®efü^l be*

bingt ben ^ünftler; SlngcIcrntcS, 2lnempfunbene§, bo§ ober-

pc^lid^eüblid^eunb®d^tdeitc^e (38,26), baäSlfobcmifc^eunbbie

«ßfjilofoppe ^agebornS, ba^ atteä lö^mt feine ©d^affenSfraft.

39, 23 ff. SBcnn ©oetl^e ganj rid^tig ^eroor^ebt, ba^
fRcmbranbt, um ben ©egenftanb fid^ unb ben Sefd^aucm
menfd^Iid^ no^e gu i^alten, bie SJtutter ®otteS al§> nicber*

länbifd^e 93äurin bilbcte, unb ba'ii bei SfJap^ael erft ba^ fDlotiv

ber 5IRutterIiebe bic 2)labonnen natürlidf) ma^t, fo greift er

bod^ fcl^r mit Unred^t bie alten naioen ^Iltarbilber an, nuf

benen ^axia mit mütterlid^em ©tols iljr ftrafjlenbeö Einb
oorroeift, eine |)immel§!önigin in irbifc^er Slrmut.

39, 34. S)ie folgenbe 93efd^reibung beäie^t fid^ auf eine

aiabicrung 9tcmbranbt§ (SBartfd^ ««r. 46).
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40, 12 ff. ©in üBcrctfriöcr SluSfall, bcm ober bic Bittcrc

SBo^t^eit ju ®runbe liegt, bofe ba8 ©trcöcn nad^ JRit^tigleit

in öufecrtid^en SDingen bcn ^iftoriemnaler gax leidet e6en quc^

äu öufecrlid^en unb lügcnfjaften 3Bir!ungcn oexfü^rt, niäfjrenb

jum fersen boci^ nur bringt, njoS oom ^erjcn Eommt.

40, 2(nmerlung. S)er ^upfcrfted^cr ^cnbrif @oub (1585

bis 1630) rabierte unter anbern biefeS ©emälbe feinet SefjrcrS,

be§ ^rontfurter, fpäter in fflom aufäffigen 3JJaIer§ Slbam

©iS^cimer (1578—1620). es befinbet fii^ je^t in ber SJgl. @e=

ntölbcgaleric gu ©reiben oI§ 9?r. 1977. —
Sllö erfte SBallfo^rt nod) ©riüinS @ro6e !onn bic

©d^rift „SBon beutfd)cr SBaufunft^' (©. 3 ff.) gelten; nad^ einer

äroeiten fragen njir o ergebend; biefc britte ftamnit aüS> bem
;3uli 1775, als ®oet^e mit ben beiben ©rafen (Stolberg qu§

ber ©d^roeij, rao er ben Sfil^einfall bei ©d^opjaufen, ben

3ürid^er ©ee unb ben ©t. ©ott^arb gefefjen [jatte (ogl. 42,

14 ff.), nad^ ©trafeburg getommen roar.

42, 18. Bitat aus ^lopftorfS Obe „®cr 3ürd^erfec^

42, 24 ff. ®ie brei ©tationen, auf benen GUoet^e feine

©ebanlen fammelt, finb bic ©alerien beS SJlünfterS über bem

erften unb bem sroeiten ©todEmerf an ber ©übfeite beS

gaffabcnbaucS, foioie bie «ßlattform auf ber ^ö^e beS brüten.

43, 2. „UebroärtS''': in bie ©egenb oon 8ili ©d^öne»

mann, oon ber ©oet^e uergebcnS geflofjcn tuar.

43, 4. Sßon beutfc^er Saulunft, ©. 3 ff.

43, 14. 3)er SBcrfaffer beS „®ö^'' unb „SEBcrt^cr"' mar

bei oHen SSöIfem berühmt unb tjon ben Dberpd^Iid^en unter

feinen Sefern, ben „SCBelfd^en''', b. ^. bcn SSeräd^tern magrer

beutfi^cr ^unft, überaff mifeoerftanbcn roorbcn.

43, 29. ®cr SDid^ter Qfo^ann SDti^ael 9lein§oIb Senj

(1750—92) ftonb gu ©oet^e feit ber ©trafeburger ©tubentcn«

jeit in freunbfd^aftlid^en SBcäie^ungcn, traf i^n ie^t mieber

in ©trafeburg unb folgte i^m balb nad^ SSeimar.

44, 3 ff. ®icfe Definition, ber abgehörte StuSbrucf einer

für lange befeftigten Überzeugung, ift ba& le^tc SSort beS

jungen ©oet^c über bilbcnbe S^unft, eine gereifte g^ruc^t

Don großer ©d^ön^eit.
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53eitrö.qe gu SBlelanbg Xeutjdjcm SDIcrfur (<3. 44-70).

SDie folßcnben fc^ä Stuffn^?c crfdOicncn 5ucrft in bct üon

SBtelanb feit 1773 fjcrauSoeöeBcncn Ilterarlfd^en 3cltfrf)rlft

„35er Steutfc^e 3JlerIur^', unb äiünt roaren bofclDft Im 9;oI)r«

Oanß 1788 ble ©tütle ^.SBaufunft^' (©. 44 ff.) unb „äTiatcrlot

ber öllbcnben Slunft^' (©. 48 ff.) unter ber ßemelnfamcn, joenlg

bejelrfjncnben Üßerfc^rlft „Qux Stfjeorle ber bllbcnben S^ünfte''

äufammenßefafet, njöfjrcnb ble oler üDrlgen Im igfafjrganßc

1789 ö erteilt mürben. ®le finb ble crften 33erfuc^e ©octfjeS,

feine Itallenlfrfjen 93eo&ad)tun0en imb ©tublen Ilterarlfd^ ju

uermerten; ogl. feine Briefe an ^ei;nc unb SEBlelonb oom
24. 3fuU unb ©nbe Slußuft 1788.

44, 10. Qn feinen „3el)n SBüd^eru oon ber Soufunft^'

(II, 1) entrolrfelt SSltruo feine STnfl^t über ble erften ©c^u^«

fiauten ber 3Jienf(^en unb fommt fpäter auf ben ©ebonfen

äurücf, ein ®erüft au§> ©tämmen mit Sei^mroänben unb Soub-

ha^ fei ba0 SSorbllb fpäterer ^unftarc^lteüur gemorben.

2)emgegenü6er melft ®oetfjc — unter bem ©Influ^ felneS

römlfd^en S^reunbeS ^Irt — nad^, ble ftelnernen Tempel feien

urfprünglld^ Überfe^ungen entfprec^enb gebllbeter .pläerner

Tempel geroefen, unb crllärt au^ blefem Umftanbe ble eigen»

tümli(|en Stelle IfjreS 2luf6aue§.

45, 3. Um ba^ S3Ub ber ®iana ju rauben.

45, 28. »Itruo IV, 3, Slnfang. (Soet^e Irrt mit ber Sin«

na^me, ber f(f)Ianfe ionlfd^e ®tll ^abe ben fd^roeren borlfd^en

abgelöft: belbe ®tlle entmldelten fld^ olelmel^r gu gleli^=^

zeitiger 93Iüte, mle 5. 35. bic SBauten ouf ber 2lIropoIl§ gu

Sitten bemelfen. 2ltterblng§ sog fpäter ber nerfaHenbe Sau*

ftU aUe 3)tofee In ble Sänge unb ueränberte fo ble flafflfdfjen

SSerfjältnlffe.

46, 25. ©0 5. 95. ble S^onollt^e In ber SBorljatte beS

^ant^eonS unb ble In «Santo SRarla begit Sfngeli ju ffiom.

47, 13 ff. Um burd^ eine 5lnaIogle ju belröfttgen, ba^

eine p^^re 5?unftform auS ^letät l^re SOtotloe einer nlebrlger

fte^enben entterjnen lann, mö^It ©oet^e ben gotlfd^en ^Irrfjen*

bauftll aU 95elfplel, Inbem er beffen 3^ßi^f*'i^^" '^^^ ^*ß
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©d^nörlel von piäcrnen ©d^ni^oltären äurütffü^rt. 55a§ t[t

Ott ftd) gruttbfalfd), uitb itti üörißett tttüffett tnir ftautten, ba^

eJoetfjc, ber 1772 itt bem Sluffofe „SBott beutfc^er SBautunft''

bog Orgotttfd^e iijt gotifrf^ctt ©ttle toettißftcnS gealjitt fjatte,

je^t bie orgatttfc^e (gtttttjiifluttg beS SJiafe* unb ^tnlentüetfeä

au8 betn ©ruttbgebatifen, fotoie bic tttttere 5Rottüetibtgfett bcr

xeidjett SSeräteruttg tttit Slro66ett uttb ^veujölutttett u. f. tu.

fo uöatg oetlentit. 2l&er freiließ toor ©oetfje, nI8 er bteS

fd^rtc6, tto(^ gang nott ^tntiett 6ettottttnctt uttb fjatte bort

gotifd^e 93autett vox Stugett gehabt, tuie bett SDoiit ^u aJtot=

iQttb, an benen aUerbittgS bie Qioüt faft tiur al§ ein tnife«

uerftattbetter öu^erlid^er (Sdfjttiud erjd^eittt ober loeitigfteng

bn§ foitftruüioe ^rittäip uttbittig oerfüitttttert toorben ift.

«gl. 93rief Ott ^orl 2luguft, aWailottb ben 23. 3noi 1788.

48, 24 ff. 2)ie ttit folgenbett enttoicfelte ^gpotfjefe ®oetf)e§

ift ein (äinfoll, ber fd^raerlirfj jentolS ernft genotntnen raurbe,

fd^on beSfjoIb nic^t, tüeil bie ägt)ptifc!^cn DbeliSJen genou

6etrad)tet burd^auS feine poroIIeI=epipebifd^en ^riSnten finb;

oielmeJir pflegen tl^re (Seiten äu fonoergieren unb ^grotniben

ii^re ©pi^je ju Dllben.

50, 7 ff. ^ie folgcnbe ®orftet(ung beö pompeionifrf^en

®e!orotion§ftiI§ ift gor gu fumntorifd^ gefjoltcn; inSöefonbere

finb on ifjr unriti^tig bie STngoßen, bo^ bie ^iwwer in einer

einzigen ©runbforöe gefjolten ju fein pflegten, bofe itnmer

nur ein a)tittelbilb eine SBonb gegiert fja6e, unb bofe leöeng»

grofee Q^iguren nic^t oorfotnmen.

51, 20. ®ie e^entolg im löniglic^en ^olofte äu ^ortici

ßefinblid^e ©ontntlung ber in ^erculoneum unb ^ompeji

ouSgegroBenen ^unftraerfe ift je^t, öebeutenb oerme^rt, im

ajtufeo SRogionoIc äu S^eopel oufgefteHt.

51, 28 ff. 2)ie ^otfod^e, bofe man in ^ompeil einige

aus ber 3Jtouer gefögte 93ilber gefunben I)Ot, wixb tnit

gri)feerer 2Bol^rfc^einli(^Ieit bobur^ erHört, bo^ bo» 6e*

treffenbe ^ouS sur Qdt ber Satoftropfje im Umbau Gegriffen

toor unb gute SSilber feinet frül^eren ®d^mu(fe§ bei ber

neuen 5lu§ftottung oerroenbet merben follten.

52, 28. ®iefe SSerteibigung einer ^unftgottung roor
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luofjl criuiinfrfjt In einer 3clt, ble mit ^ebnntcrlc ucrfcOicbene

JKannftufon fclöft für ble Slunft Ocftimmtc nnb fcfttjlclt.

53, 1. $;l)crmcn an bcr 5>in i'nblcana, In bcncn f)cutc

nur onnj unbcbcutcnbc tiefte oon SJcräicrunnen erhalten yinb.

53, 19 ff. ®tc SSeräierunoen, mit benen Stop^ncI otte

?PfcUcrfIäcf)cn unb ©emöIDctclIc ber Conßlcn unter 9Wlt«

mlrfunn bc§ ©looannt ba Ublne, bc8 S^ronceöco ^cnnl u. n.

üDeväOß, ^Qöcn reine Sicnaiffonccformcn, ble ouf antifen SSor»

Bllbern öerufjen: fle fjelfeen eißcntlirf) ©rotteßfcn, mell eben

blefe 35orbllber, nämlld^ SBonbmalercien unb ÜDtarmorfrlcfe,

bei SluSgrabunoen, au8 ©eroölOcn unb .^öfjlcn (grotte) fjer«

oorßctommen moren. Slrobeöfcn (unb 5Diaure§fen) finb ge«

nou genommen nur bie auS> arabifil)=maurtfd)en glätten»

muftern abgeleiteten ®ci^mu(fformen.

53, 31. 'SRan jelgte Im ^ar! ber SSiUa 93orgfjefe ein

angeblich üon 9?apljael ausgemalte^ unb bemo^nt geroefcneS

^äu§rf)en; bei feiner 3'^^"ftörung famen ble Silber In ble

(Valerie SBorgfjefe.

54, 16 ff. SSenn im ©egenfa^ äu ber Ieibenfrf;aftlid^

fd^roärmenben unb ebenfo §eftlg elfernben ^unftllebe be§

jungen ©oetfje je^t nad^ bcn fc^raeren inneren kämpfen beS

erften SejennlumS In SBeimar unb nac^ ber Italienifc^en

3Jelfe ba^ (Streben narf) geläuterter unb begrünbeter S^unft*

anfd)auung ben nlc^t me^r jugenblldjen aJlann erfüllt, fo

fplegelt ficfj biefer 3"f*onb natürlid^ In feinen (Sd^riften

miber: ble erften 2luffä^e Im Steutfd^en 3J?erfur befd)äftlgten

fid^ mit (Spe^lalfragen terfjulfd^er unb funfti^lftorlfd^er Slrt,

ber oorllegenbe unb ber folgenbe fud^en öftl^etlfd^e Probleme

mit ber gleldljen rolffenfd^aftllcljen 9Ju^e ju löfen.

55, 22 ff. ^n bem neueren (Spradl)gebraucl)e l^aftet bem
aSorte „aJlanler^' eine gemlffe ©erlngfd^ö^ung an, ble

©oetfjen, roenlgften§ T^ler, fernliegt: er fafet „aJtanler" mit

Slner!ennung ol§ ble perfönlld^e StugbrudEgroelfe elne§ ^ünft«

ler§; mir nennen „manieriert" ble fünftlerlf(^e 2fu§brudE§=

roelfc, ble mit oberflädf)ll(^er Sluffaffung smar perfönlld^

gefdfjaffenc, aber bo<^ fd^eatatlfd^e formen, o^ne Sldfjtung

unb ©efü^l für ble ©Igenart ber gerabe oorllegenben Stuf*
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goBc, ocrtocnbct, unb fjalten baQ ^ßerfönlid^c on i^v, QZQm'

ühzx einem loafjrtjnftcn perfunlieben ©til, für nirfjt eben

öerotd^tig.

58, 9. ^an van ^ugfum (1682—1749) lebte al§ 8onb*

fd^ofter unb SBIumenmaler in Slntfterbam unb roav 6erüf)nU

wegen fetner genauen, freiließ cttva^ l^ortcn unb unmalerifct)cn

9^ad^bilbungen non SSIumen, f^rüd^tcn, ^fnfcJten in forgfont

angeorbneten ©tiülebcn. ^oetifc^er unb freier im SSor»

trage, aber ungleid^mäfeiger in i^ren Seiftungen mar bie ge=

priefenfte oHerSBlumcnmalerinnen, diaä)zl SRugfd^ oon Slmfter«

bam (1664—1750), eine (Schülerin be8 be ^eem.

60, 1 ff. ^arl «Philipp aWori^, geb. 1757 äu Hameln,

führte ein roec^felöoHeS Öeben unb ftarb al§ «ßrofeffor ber

0ift^etif in SBerlin fd^on 1793; fein pfgd^ologifd^er 9loman

„Slnton aieifer''', 1785 ff., ift ba^ autobiograpfjifdje SDenfmal

feiner fgmpat^ifc^en ^erfönlidjteit. ®oetf)e lernte i^n in

ftiom fennen unb lub i^n 1788 ju fid^ nad^ aSeimar, wo er

an ber ©urd^arbeitung ber l^ier angezeigten, fc^on in 9lom

xiorbereiteten populären ©d^rift tätigen Slnteil na^m. SDtit

ben öorgetragenen Slnfid^ten erüärte ©oet^e fic^ fo üöHig ein«

oerftanben unb er mar on ifjrer ©ntroidEIung fo ftarE be-

teiligt geroefen, ba^ feine ©arftettung ber ^auptgebanlen

fjier mit 9led[;t unter feinen eigenen SEßerfen erfd^eint. 35er

(Sa^: „ruhige SBetrad^tung ber SRatur unb ^unft als eineg

einzigen grofeen ©anjen'' bilbe un§ allein jum mo^ren ©enufe

be§ ©c^önen (63, 8 ff.), blieb für i^n eine fiebenSregel.

64, 22 ff. ©0 Ijanbelt fidt) um bie f^olge oon 13 g^iguren,

bie, mie man annimmt, SJlarcantonio 9iaimonbi, ber berühmte

römifd^e ^upferfted^er im Slnfang be§ 16. ^afjrfjunbertg, nad^

atap^ael geftodijen fjot, ober otelmefjr nodf) ben oon Sfiap^ael

nur entmorfenen, oon einem anberen aJteifter grau in grau

gemalten ©eftalten in ber ©ala begli «ßalafrenieri beS SSati*

Ion§; ogl. SBartfd^, Peintre-Graveur, ''fix. 64—76, mo aber bie

JRei^e anberS al§ tjier georbnet ift. — Qfo^ann ^eter Sanger,

ber biz feltenen unb teuren ©tid^c ü)iarcanton§ in bittigen

Kopien oon feiner $anb ^erouSgab, mar 1756 geboren unb

1789 2)ire!tor ber ^unftaJabemie in 2)üffeIborf; er ftarb 1824
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qI8 "tiirettor ber Slfnbeintc in SRünrfjcn. ©ein .^auptncblct

tünr bie .^Iftorlenmnlcrct int (Sinne bc3 fronjöflfcljcn SVlaHi*

äiSmuS; nl§ Slupfcrftccljer trat er tocnioer ^croor. — ®octf)c8

SöefcOrcibuno ber SBIätter ift ein ancifterftüd furjer, ein«

brinßcnber efjaraüeriftit unb juglei^ ble Oefte Stnleltung

an ifjrem ©ennffe.

^un[t unb ^anbraer! ((S. 70—74)'.

2)ic[er 2luffa§ rourbe pm erften TlaU in ber SBeimari[rf)en

@octfje=2In89QÖe, S3b. 47, (S. 55 ff., gebrncft; baö nirfjt baticrtc

aJlanuffript au§ bem ^Rnd)^^ ift bort irrtümlich mit einem

1797 geplanten „(Srfjcma uon Sfunj't nnb ^anbroerf, beäügli^

auf bie innere ©eforation eines (Si^IoffeS^' in SBerbinbung

gefegt. iBorlicgenbe ©üjäe entfjnlt eine fold^e Segie^ung

nicf)t unb i|t als (gntrourf eines Sluffa^eS ansufefjen, ber fid^

bcn fcd^S oor^erge^enben ((S. 44—70) anfc^Iiefeen foHte, gleid^

tl^nen ein SfJac^flang ber italienifd^en Steife.

71, 10. aSenn ®oet^e empfanb, ha'^ baä 18. ^a^r^unbert

Ü6er ber SluSöilbung beS oufflärenbcn SJerftanbeS bie fcID»

ftänbige ©ntniirflung beS 5tugeS ju fjöfjerer fünfllerifd^er

Sultur ueraöfäumt §otte, fo müfete i^m bie SSerfeinerung

beS ©efic^teS, roie fie in unferen $;agcn oox fid^ ge^t, nld^t

unroittlommen gemefen fein.

72, 16. ®ie ©lulpturenfammlung unb bie ©emölbegoleric

ber {>amilic ^Sorgfjefe in ffiom mürben (tro^ 72, 22 f.) neuer«

bingS (Eigentum beS italienifd^en (Staates. (Sic enthalten

noc^ Tjcutc unuergleic^Iid^e aJleiftcrroerfe, roie Stap^aelS „®ra6-

legung^', ©orreggioS „$)anae'' unb Si^ianS „^immlifd^e unb

irbifd^c Siebe".

73, 22 ff. S)ie antil geformten 2Bebgrooob»@eföfee, bie

mit äöi^ten, fjalöburd^fid^tigen 9JeUefS oon meiner g^arße ouf

meift blauem ©runbe uon ftumpfem ^on bie SBirfung oon

Kameen nad^afjmen, unb bie farbigen SJupferbrucIe, eine

reistJoUe (Spe^ialitöt beS 18. ^a^rfjunbertS befonberS in @ng»

lanb unb in ^ranlreid^, finb nod^ ^eute beliebt unb gefud^t,

ba mir über baS Sünfiierifd^e an i^nen gern oergeffen, ba^

©oet^eS 5E3crre. XXXIII. 20
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fte nic^t eigentüd^ einseifet)öpfungen finb, fonbern ßlddfjfnm

famtlienroeife [jergefteUt nierben.

73, 29. dJoct^c benit nermutlid^ an bie Sln!ünbigung

eines ber gu jener 3eit nici^t feltencn Unternefjmen, bie a\\^

Billige ^erftettung üon onfefjnlid^em SBnnbfd^mud oBjieltcn

unb bie, ofjne fii^ ouf bie S)Quer fjolten ju lönncn, bie

©rfinbung beS fogen. £)Ifar6enbru(Ie§ ooröereiteten. SDa^

burd^ fic bie roal^re ^unft unouf^altfam mürbe oertrieöen

werben, mar eine unöcgrünbete ®orgc: ^at boä) nid)t ein«

mal bie «ßfjotograpfjie, bie Bisher oiel Jünftlerifd^ere 9iarf)«

Bilbungen lieferte al§ bie meiften SBuntbrucEoerfa^ren, bie

g^rud^töarfeit ber axialer cingef^ränlt.

ältere ©emälbe (©. 74-84).

©iefeStufäeidjnungen eines ernft^aftenunb aufmerJfamen

S5iIettonten in ber ^unftgefd^idjtc, oon benen mir nid^t an«

nehmen merben, ba^ fie oBj;e!tit) burc^auS ricfjtig unb äuoerläffig

finb, fd^rieB ©oetfje mäfjrenb feines groeiten 8lufentf)alte§ in

SSenebig nieber, als er im f^-rüfjling 1790 bie ^ergogin Sfmalic

aus ;gtalien aB^oIte unb fie bort mod^enlang ermartete.

74, 7. 2)ie SlrBeiten Bijäontinifd^er Äünftter, unter beren

gingern bie antifen unb bie oltc^riftlidjen g^ormen, BefonberS

feit bem 9. i^aljr^unbert, ju leBlofen g^ormeln erftorrten, er*

festen oft md)t nur in SSenebig, fonbern mäfjrenb beS früfjcn

;

3JlittelalterS audj in gang Italien unb üBertjaupt im SlBcnb«

lanbc nationole SSerle ^öfifc^er unb Iirrfjlirf)er S!unft. Qn heti

gried^if(J^=ortfjobo3cen ^ird^e gelten fie Ijeute nod^ als fanonifd^. i

35te SBilber finb mit StemperoforBen, bie ein nad^gebunMterl

girniS ie^t geroöfjnltc^ fe^r fc^mer erf^einen löfet, meift ,ouf
j

(Solbgrunb gemalt unb in allem SBeiraerl mit ®olb üBer»'j

laben, mos inbeffen il^rem monumentalen, ftrengen ©^araftet^

leinen ©intrag tut.

74, 10 ff. Stm ;9f!onoftaS, ber SBilberroanb, bie bcn

3lltarraum aBfonbert, in ©. ©iorgio begli ®reci.

74, 20. SSielme^r umgeleljrt; bie ^errfd^erfamilien mvix*

Ben nad^ ben geheiligten Sgpen ftiliftert.
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75, 8. StjäantinifdOc 93tlbcr mit fionjcn J\tßurcn von

8cDcn8= unb ÜOcrlcBcnößröfee pnbcn \\d) foiuoljl auf Xa^tln

nl8 in aBan&ncmälbcn unb in SOJofaifcn; fvcilid) nid)t gerabc

in (S. ©iorgio bcgli ÖJrcci.

75, 14. SDiefcr au8 SJenebig ftammcnbc 2J?aIcr, bet 1461

ftaicb, mar niii^t forootjl in feiner ^elmat als tn SHittel*

italien tntig; i^m rairb nc6cn 9lntoneIIo ba aJtcffina ein

Slnteil nn ber ©infül^tung ber Ölmalerei jugefd^rieben. 2JUt

bem 6i)5antinifc^en (Stil ^at er fo menig me^r ju fd^offcn,

bafj nirfjt erfic^tUrfj ift, marum ©oet^c meint, bie ^ünftler

fjättcn fogor nod^ ü6er feine ^eit f)inau8 ben angeblici^

öijSnntinifcljcn ^Begriff üon ber ^eiligfeit ber ^ofcl atS fold^er

oufrecfjt erfjalten.

75, 15. ®er grofee Ü6ergang§meifter ©iooanni Seüini,

ber Ijod^ in ben 8ld^täigern 1516 ftarb, nad^bem er bie 33lüte

ber oenejianifd^en Jftenaiffancemalerei ^erangejogen ^öttc.

76, 3 ff. «profangefd^id^tlid^e SSilber biefer 3«aler finb

QÜerbingg nirfjt pufig, boä) ^ahm fie, aufeer roeltUd^en Silb:=

niffen, genug mgt^oIogifd^^aHegorifd^e ©emölbe l^interfaffen,

unb ajteifter n)ie ©entile SBeHini, ber SBruber ©iooannig, unb

Sarpoccio l)ahcn bie „©efdjid^ten'^ (Segenben) leineSroegS auf

2)arfteUungen oon ^rebigten äurüdgefü^rt. ajlan benfe nur

an ®entile§ „Sluffinbung ber nerlorenen Sieliquie in einem

^anal oon SSenebig^', an feine „^roäcffion auf bem äJlarfuS»

plo^'', an feinen „(Smpfang oenegianiftf^er ©efanbten in Son*

ftantinopeF, ober an ©arpaccioS an ©enrefäenen fo reid^e

Urfula*8egenbe.

76, 11 ff. aJiitglieber biefer g^amilie maren im 15. ^a^Xf

l^unbert bie (Stufen ber 3JlaIerfd^ule oon SJiurano unb ßlies

6en nod^ im 16. unter ben SSeneäianem bebeutenb. — 2Seber

$;intoretto(1518—94),noc^ ^i^ian (1477—1576) Ratten in i^ren

2lnfängen(Säenen mit Jleineng^iguren in berSlrtbtisantinifd^er

5:afeln gemalt, oielmefjr finb bie älteften i^rer unS beJannten

SESerfe fd^on in Sebenggröfee ober annä^emb in biefem

gormat gehalten. — Unter ber Schule ber (Sd^neiber oer»

fte^t ©oet^e oermutlid^ bie (Scuola (5. Stocco. — S>a§ „grofee

Slltarblatt in ben ^xaxW^ ift bie oud^ im folgenben er*
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ttJö^ntc gettialtiöe aJlabonna ber ^omtUc «pefaro uon Zi^ian

in ber Stird^e (Santa aJiano ©loriofa beglt grari.

76, 26. ©tifterötlbnifte erfd^clnen Bereits auf altc^rift«

liij^en a?lofaiIen, 5. 95. in ®. SSitale gu 9f?atienno, njo Qfufti»

nian unb St^eobora mit i^ren ^offtaaten o^öebilbet finb.

77, 15. ein foId)e§ ift l^cutc nid^t me^r 6efannt.

77, 19. ^aolo ealiarl öon SBerono (1528-88) führte

eine niefentlid^e (Steigerung beS bcloratioen ^runJeS in bic

nenegianifd^e aJlalerei ein, bie BefonberS in ber ©arfteUung

oon üppigen ©aftmä^Iem, 5. 93. ber ^oi^seit ju ^ona ober

beS giefteg Bei bem ^^arifäer, pr ©eltung fani.

78, 25. SDie (Sitte, Beftettte ^eilige auf ein Silb 5U»

fammcnäumalen, ift Bis auf ben heutigen ^ag nid^t oer«

Qltet.

79, 25. 2)a8 SSerfafjren, bunüe Safuren ouf eine burd^«

leud^tenbe, ^ette Untermalung ä" fe^en.

80, 5. „SlUa prima^' = SJlalerei o^ne Untermalung.

82, 7. „Slfforbieren^' = SlBtiJnen, 3ufammenftimmen.

82, 13. 2)iefeS ©emälbe ift 1867 mit ber QapzM bei

fWofario, einem SlnBau ber Sird^e ©(S. ©ioüanni e ^aolo,

öerBrannt, aBer in SRad^Bilbungen erhalten.

über SSal^rl^eit unb SSal^r|(^etnli(^!ett hex ^nn\U

mexU ((S. 84-91).

S)ie ^onbft^rift biefeS ®cfpröc^§ ift 00m 18. STuguft 1797

batiert, gebrudEt murbc eS sucrft im 1. (Stüife ber „^ro«

ptlläen'', beren 1. 93anb 1798 erfd^ien. (£0 ge^rt in ben

©ebanlenlreiö ber Einleitung ju biefer 3eitfd^rift ((S. 102 ff.),

inbem eö bauon üBergeugen miH, ha'^ bie ^unft nid^t auf

eine groBe ^öufd^ung be§ 33efd^auerS burd^ platte 5Rad^«

a^mung ber Statur aBjiele, fonbern in bem lünftlerifd^ ®e«

Bilbeten, bem e§ um eine fold^e ^öufd^ung aud^ gar nid^t 5U

tun ift, ben 95egriff unb ben ©enufe einer p^er entmicfetten

SRatur ermedEen motte, ^m Slnfange freitid^ merben mir

uns ber g^ü^rung ©oet^eS faum üBerlaffen, ba ex mit einer

uns nid^t me^r möglid^en ©leid^gültigfeit gegen gefd^madEIofe



8U (Seite 76-01 300

Stijcalcrbcfovotioncn ocilanöt, mir foUten an bct rol) auf bic

Sluliffen nemaltcn SD'ienfdjenmenoc, bic bod) in ifjrer fragen«

Ijaftcn ©tarrfjcit ju bcn IcDenbcn, öciucfitcn ©c^oufpiclem

uor ifjr einen unetträoli^cn ÖJeflenfo^ bilbcn mufe, feinen

Stnftofe neljmen; hielten luir bodf aud), faßt er, bie ßemaltc

Slvrfjtteltur unb bic JRequifiten, felDft bie »leben unb ®eftcn

ber ©vieler nid^t für ed^t. (£in Xlrunftfjlufe, bcr eißcntlid^

nur eines fopfjiftifdjen Sfnioaltcä loürbiß ift, lueil e8 \iä) bei

bem 5Biberfprutfj öcßcn bie Sluliffe nic^t um edjtfjeit, fonbern

um ^äfelidO^^^'t Tjanbelt.

(Seit 1730 ^atte ©ottfd^eb burdj feine „Äritifc^c S)ic^t*

lunft^', feit 1740 burd^ bie „35eutfd)e (Sd^ou6ü^nc^' ben flompf

gegen bic Unnotur bcr Oper gefüfjrt unb bagegen bie Un»

notur feines angeölid; flaffifdjen ®ramnS empfohlen.

89, 5. ©emeint ift 3eu3ci8 (um 400 v. e^r.).

Über bie ®egen[tänbe ber bilbenben ^unft («S. 91—95).

(Sin njafjrfc^einlid^ für bie „^ropt)Iäcn'^ gebadetes, o6er

erft in bcr SßJeimarifdjen SluSgnöe (93b. 47, (S. 91 f.)
gebrudEteS

Slonsept, beffcn 3«anuffript am 13. OEtober 1797, in bcr

(Sd^ioeiä, abgefd^Ioffen mürbe. ©§ ift alfo auf ber 9leifc

üon ©oetfje biftiert morben; barauS unb au§ bem SJlongcI

an einer über bic erftc ^albc (Seite l^inauSgefü^rten SlcDifion

mögen fid^ bie §a^lreid^cn (Sd^roicrigfciten foroie bic ftilifti«

fc^en UnooHfommenljeiten beS bodj mertuoUen ^ejtcS cr-

Ilören. ®er :^n^alt ift, fürs gefafet, folgenbcr: bcr ^ünftlcr

foHtc nur fold^e ©egcnftänbc barftetten, bie fid^ beutlid^ unb

beftimmt borftcUcnlaffen; am beftcn alfo bireft finnfättigc, nid^t

abftraftc. SDerglcid^cn ©egenftönbe crfd^einen entroeber in

natürlid^er, geroö^nlid^er g^orm, mie fic im realiftifd^en, §. SB.

niebcrlönbifd^cn 93ilbe roiebergegcben mirb, ober in ibealifd^cr,

b. ]§. in einer oom :^nbiDibuelIen oöüig cntücibeten g^orm,

bie bei bcn ©ricd^en am §öd^ften cntroidEelt rourbe. SScibc

(Srfd)einung0formen erüären fid^ beim erflen Stnfd^aucn

unmittelbar oon fclbft unb ftnb infofem bie oollfommenften.

aJlinber günftig ftnb bie (SJegcnftänbc, bic nur bann ganj
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Hat ttjerbcn, raenn fie in ^gllen uercint crfc^emcn, roie

g. 95. eine einzelne ^'iQxxx au8 ber ©ruppe ber 9iio6ibett obet

eine ^iftorifd^e ^anblung (al§ Srud^teil einer S^olgc Don

^anblungen, bie man fennen ntufe, um eine einzelne gang

gu oerfte^en). ®od^ muffen mir 6ei Sunftroerten nid^t nur

ouf ben ©cgenftanb, fonbern oud^ auf ben @eift beS Se»

l^anbelnben ad^ten; unb ba jeigt fid^, ba^ tiefeS ©efüfjl (ba§

übrigens leidet an Wlrj^it grenzt) jum ^bealen neigt, flad^eS

©efüfjl aöer gum unBebeutenb ©entimentolen. 9lm menigften

Qinte^ lann man von SlHegorien crmartcn, roeil biefc, ouf

bixn SScrftanbe öeru^enb, ben ®eift oon bem, ma§ junäd^ft

für bie Slugen bargeftcllt ift, a6Ien!en. (Söcnforoenig barf

ber 50laler poetifieren, b. f). ^att ber Slugen oielme^r bie

einöilbunggfraft Befd^äftigen. — SSgl. p 112, 4.

93, 15 ff.
©iulto fRomono, ber ©d^uler f!fia:p^aQl^,

(1492—1546) lomponierte einen StriumpEj^ug ^aifer ®igig*

munbg als SSorlage für einen geroebten ^eppid^; biefer

Äarton 6efinbet fid^ im Sonore.

95, 7. .^einrid^ ^ücfeli, geö. ju 3ürid^ 1742, 6tlbete fid^

unter 9JetjnoIb8 in Sonbon jum 9JlaIer aus unb ftarfi als

5)ireltor ber bortigen ^gl. ^unfta!obemie 1825. ©o berühmt

feine l^iftorifd^en ©emölbe ehemals maren, fo rafd^ rourbe

er oergeffen.

95, 8 f. 8luf roen inSfiefonbere biefer SluSfatt äielt, läfet

fid^ nid^t fagcn. bemalte «p^ilofop^ie mar am ©nbe beS

18. ^a^r^unbertS nld^t meniger öelieöt als bie früher ^er«

tömmlid^en SlUegorien, unb fie mar fd^roerer oerftönblid^, roeil

ber geroo^nte Slpparat oon (Göttinnen u. f. m. für fie nid^t

ouSreid^te. 1796 geriet SlSmuS ©arftenS fogar in ben SSer«

bad^t, bie ;^been ^antS in aKegorifd^en SBilbern barfteKen

5u rooaen: mit Stanm unb Qeit ^at er eS, auf feine 8[rt

freilid^, mirflid^ oerfud^t.

ttber bie 5tu§bilbung etne§ jungen SD^loler^ (®. 95—loo).

®ie beiben folgenben, unter biefer überfd^rift ^ier äu»

fommengefafeten ©türfe finb gmor i^t^er Überlieferung nad^
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nlrfjt äufecrllci^ ucr6unbcn, abcv inticrlld^ äufommcnßcfjörin.

2)a& crfte ftnmmt, Jtite bcr uoiinc STuffa^ ,,ti6cr ölcßcnflänbc

bcr Ollbcnbcn Slunft'', uoit bcr -tJerbftrcife 1797 unb rourbc

in ©tuttgart am 4. ©e^jtcmOct öcenblßt; c8 ßcfjört eöcnfoHö

ju ben SSornrbcitcn für bic „^ropijläen^', crfrfjicn icborf) ctft

in ben /,9^arfjoctnficnen 5ßJer!cn^'. S)a8 srocitc ©tücf ift ein

ntii^t für ben ®rutl öeftimmtcö unb erft in bcr SBcimarift^cn

StuSörtöc (SBb. 47, ®. 249 f.) ucröffentlidjtcS ©utod^tcn ü6cr bic

Setftungen eincS ©tipenbiaten, frciltri^ Bereichert burdf) (£nU

lüidtluno üon aUgemeinercn ®eficf)tSpun!ten, unter benen bcr

gfiat, ein äJlalcr foUe com S3ilbrjauer gorniöcfüf)! lernen,

'\\ä) mit bcm Qnfjalt beS erftcn ©tüdfcä bcdt. 35ic ^Datierung

bc8 ©utad^tenS (1798) ergtOt jic^ baraug, ba\i bie im Slnfang

ernjörjntc ©enbung oon ^etiJjnungen, bic ju bcr StugftcHung

bcr QQiä)zn^ä)uU am 3. ©eptcm&cr, bem (Scßurtgtage Äarl

SluguftS, eingetroffen fein mu^, bic erftc beS im ^cröft 1797

norf) SBien gegangenen i^agcmann mar.

95, 17. SDiefe notrocnbigen ^cnntniffc merben neuer»

bing§ auf atten ^unftfd^ulcn unb Slfabemicn aud^ ben S0ialern

beigcOradfjt, unb ba§> forgfältig auSgcöilbcte STuge lernt aur§

o^nc SJlobctticrcn eine ^orm genau ju erfoffen. 35afe ein

SJtalcr bic gtgurcn, bic er in einem SBilbe anbringen luiH,

fic^ erft in Ston ober SBadfj§ auSaröcitct unb fie 6e!Icibet,

roie manche gelcgcntlii^ taten, biirftc ie^t mofjl nur nod^

ganä auSna^mämeife üorlommcn. Sluf bic SSe^crrfd^ung ber

g^orm, im ©inne ber Stntifc, legt ©oet^c, biz ^axhc minbcr

6eacf)tenb, einen folc^en SBcrt, ba^ er fogar (96, 15 ff.) bic

Behauptung magt, fein ÜRater mcrbe fid^ je unfid^er füllen,

menn er erft bcr ^laftit fieser fei.

96, 21. gerbinanb ^ogcmann (1780—1820) mar ein

SOSeimaraner unb fo glücllid^ öegafit, ba^ bcr ^erjog i§n

löngere Qtit untcrftü^te; audf) ©octfjc oerfolgte feine @nt*

midlung mit baucrnbcm ;^ntcrcffc. (£r fjielt fid^ in SSien,

fpäter in ^ßariä auf unb Ie6te bann in Sßeimar, xüo er feit

1810 mehrere @octf)c=S3iIbniffe gemalt fjat.

96, 28. e^riftop^ aWaurer non 3üric§ (1558—1614), al§

3cid^ner unb .^oläft^neibcr ein fpäter SRad^fomme oon ^o(6ein.
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96, 29. 35omenict) kampiert (1581-1641), oon SSoIogna,

ein aUcifter, bcr oon ber Slrt ber (Sorracci ausging unb in

fRom eine o^ofee $:ätiß!eit cntniicfelte.

97, 12 ff. ©olbcne SBorte, in beten ®inn ju oxöeitcn

bic Äunftfd^ulcn Iciber erft vor mentgen i^fa^täei^nten öe«

gönnen l^oben.

98, 17. 5)em 3ufälligen, ba§ getabc bei ber Selcud^»

tung fel^r glüdlid^ feftgel^olten werben lann.

über ftrenge Urteile (®. 100-102).

SlbermalS ein für bic „^ro;jt)Iöen'' beftimmteS unb erft

in ber 2Beittiarif(|en SluSgabe (SBb. 47, ©. 49 f.) gebrutIteS

©d^riftftürf. es lennseid^net fiii^ burd^ feine programmalifd^en

Oö^c al§ fjragmcnt einer Einleitung in bie «JJroptiläen (ugl.

ba^ folgenbe ©tüd unb bie fc^ematifdjen enttoürfe ^u bem«

felben, SBeim. SluSg. 93b. 47, ©. 278 ff.). SInbcrfeitS beutet

ber ©ingang auf eine geplante Slbl^anblung über ben 35ilet»

tantiSmuS in allen Mnften, ju meld^er ©oetfje unb ©dritter

im ©ommer 1799 gemeinfame ©tubien machten. $)ie 8lr*

beiten baran gebiefjen jebod^ beiberfeitS nid^t über ©d^emota

§inau8, bie bann erft nad) (SJoet^eg 3:obe oon Stiemer toills

!ürUd^ genug überarbeitet unb ben „SRad^geloffenen SSerlen^'

cinoericibt mürben (ogl. ^empelfd^e 3luSg. 93b. 28, ®. 159 ff.,

2Seim. StuSg. 93b. 47, ©. 299 ff.).

(Sinleituttg in bic ^ropijlöen (®. 102—124).

über bie ©ntfte^ung unb SluSfüfjrung be§ ^laneS, in

einer ^eitfdjrift oon einem beftimmten ©tanbpunfte auS ba&

ganse ©ebiet ber bilbenben Jlunft für ein ?publifum oon

Äunftfreunben unb Jlünftlern p bel^anbeln, ift in ber ©in»

leitung biefeg 93anbc8 (©. XIII) ba& blutige gefagt morben.

Mnfere ^u^Qabz enthält fämtlid^c ^Beiträge ®oetfje§ ju ben

„^ropglöen", nid^t jebod^ eine in bic SBcimarifd^e StuSgabc

93b. 47, ©. 35 ff.) aufgenommene referiercnbc Slnäcige ber

crften brei 5ßropgIäenl^efte, bic in ber i^enaifd^en StUgemeinen

Citeratur«3eitung oom 29. 2lpril 1799 erfd^ien.



SU ®cite 06—128 818

103, 32 f. ^m «pianc beS öJanjcn trat ju ©octfjc rocfcnt«

lid^ öcratcnb ©rf)incr, lucfentlid) mltorbcitcnb .^cinrtcl) SOicgcr.

SBfll. ilöcr blcfcn Ginlcituttfl @. XIII. 8tuf SBlI^cIm uon .^um«

bolbt, bcr 1704—97 mciftenö in QfeiiQ ßcIcOt fjatte, rcci^nctc

®octfje, o[)ne uon ifjm mcljr olö einen 2luffo^ ju erholten.

106, 11 ff. aSßl. bic im ;3;uni 1707, olfo in ber 3eit bet

^ropt)Iäcn«iBorbcreitun0 öcbid^tctc„3uei0nun9'' jum „gauft^',

©tropfe 3.

111, 15. ;9fn feiner „f^orbenle^re'^ füfjrtc ®oct^c biefc

©ebanfcn fpäter quo, oljne ba^ er feine Vermutung ju

ollßemetncrer Slnerlennung ptte bringen fönnen.

112, 4. 33on ^einrid^ aJlcger, „Über bie ©egenftänbe

ber bilbenben 5lunft'', ber ©oet^eS Sluöfü^rungcn über btefeö

Z^ema (ugl. ©. 01—95) erfe^te.

113, 0. „Über Sooloon''',
f.
©. 124-137.

115, 2. ©oetl^c nennt uon bem ©tonbpunft ber gried^i*

fc^en ^laftif aus formlos aUeS, maS nirf)t reine, abgeHärtc,

unperfönlid^e ©eftalt Ijot, unb biefc ju erreid^en fehlte eS

ben Stid^tgriec^en oon iel^er foroo^I an Sefäl^igung aU an

SBitten.

116, 4. 2>afe bie bleueren bie 3llten nid^t crreid^en, ift

fein SSunber: nod^ nie ^at eine 3^^* ^iß äJlajimen einer

frül^eren fo oöUig aufgefaßt unb innerlid^ erlebt, ba^ flc

nad^ ifjnen pttc ©ültigeö fd^affen lönnen.

110, 23 f. ^ier moHe man fid^ erinnern, ba^, als ©oetl^c

fd^rieb, bie Kenntnis ja^Ireid^er Originale, bie mir auf

l^Qufigen SfJeifen leicht ftubieren fönnen, feiten rcar, unb bafe

SfJac^bilbungen, bic unS in reid^ftem 3Jlafec unb befter SluS*

füi^rung jur ^onb ftnb, bamalS nur in unäuoerlöffigen

^upferftid^en unb ^oläfd^nitten ober ^anbäeid^nungen ba^

Urteil bilbeten unb baS @ebäd^tni§ untcrftü^ten.

123, 21 f. S)ic ^lünbcrung bcr itolienifd^en «Staaten,

bcnen S'JapoIeon nad^ feinem fiegreid^en f^clb^uge oon 1796—97

bic SluSlieferung il^rcr bcbcutcnbftcn Sunftroerle abäroang.

©ntftanb baburd^ in ^oriS ein 3JZufcum o^negleid^en (ba§

fpäter burd^ bi^ 33eute auS anberen 8änbem nod^ ocrmel^rt

mürbe) unb bem bort roeilenben Jlunftfreunbc ein unerme^»
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Itd^e§, Q6cr äugleirf) bequemes 2lr6eit0felb, fo loor boä) c6cn

bcr lofQle ^ufammenfjong ber Sunftroerfc gelöft unb bamit

auf ber onberen ©cttc oicl ocrloren.

über ßao!oon (®. 124-137).

3fn ber „©inlettunß in bte «ßroptilöen'^' (113, 9) f\atit

Ooet^e eine ouSfü^rlid^ere Slb^anblung ü6er ben 3"fömmen*
l^ong oon Älarfjeit unb reiner 3e3ir!ung eines ÄunftmerlS

öcrfprot^en, unb fo eröffnete er bie ,,^ropg(äen'^ mit bem
f^on im ;3<uli 1797 tjoröereiteten, am 7. :3funi 1798 üoHenbe»

ten Sluffa^ „Ü6er fiaoloon''. 2)ic unmittel&ore SSeranlaffung

jur SluSarBeitung biefer ©tubie mar eine in ©d^iHerS

„^oren^' erfd^ienene Slö^anblung beS Slrd^öologcn .^irt, bcr

in 9iom mit ©oet^e oerle^rt unb i^n öei feiner Ü6erftebe*

lung norf) 93erlin (im ;3funi 1797) öefud^t ^atte. 35orin

mürbe gegenüBer aßtnrfelmann unb Seffing Be^ouptet, 8ao«

!oonS SeibenSouSbruif fei niiJ^t jum ©eufsen gebämpft,

fonbern oielme^r oufS öufjerfte, nämlid^ Bis pm 5;obeS»

fampf, gefteigert; üBer^aupt fei nid^t ibeolifierte ©d^ön^eit,

fonbern ®^ora!terifti! baS ^öd^fte ©treBen ber antifen Sunft

geroefen. ®o raenig ©oet^e biefeS ^WöeBen lonnte, fo un«

Befangen BlieB er bod^ gegenüBer bem ^unftroer! felBft unb

fanb einen SJtittelmeg, inbem er bie realiftifd^e ©fjarafterifie»

rung beS p^yfifd^en Seibens unb ber gegebenen Sage aner»

fannte, aBer bod^ in bcr Slnorbnung ber ©ruppe bie

g;orberungen beS ;3fbeaIiSmuS^ wie er i^n auffofete, erfüttt fa^.

124, 22. 3)ie Berühmte QJruppe beS SSaterS, ber ämifctjen

Jmei ©öfjnen im Kampfe gegen bie Beiben ©erlangen, bie

atte brei umfd^Iingen, erliegt; bie nad^^omerift^e ©age lä^t

ben SlpoHopriefter Saoloon auf biefe SBeife untergeben, meil

er gegen bie ©inl^olung beS pijernen fßoffeS in bie aJZauem

»on ^roja geeifert unb baburd^ ^ofeibon erzürnt Tjattc. S)ic

Belanntefte ©räöfjlung biefeS SSorgangS finbct fidi; in SSergilS

SleneiS, II, 201 ff. SDaS äJlarmormerl roirb oon ^liniuS

(Naturalis Historia XXXVI, 4, 11) ben r^obifc^en ^ünftlem

StgefanbroS, ^olgboroS unb Slt^anoboroS pgefdOrieBen, bod^
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njcife mau ntd)t, oD cö ein Orininal au8 bct ©iabod^cnäclt

ober iiirfit utclmel)v eine Sfnrfjbilbunn nuö bet ,>3cit bcö Xituö,

bcm cö QCljörte, ift. ©ö luurbc 1500 in Slom auf bcm (£8»

quilln ncfunbcn, uon äRontorfoIi nidjt ßanj rid^tig crßänst

unb im SBcIocbcrc beö SBatifanö aufßcftettt; 1798 bcfanb c8

fid^ in «ßariö, oon roo c8 crft 1815 nad) 9iom äurütffc^rte.

125, 6 f. eine Stangorbnunö bct Slunftiöerfc naci^ ii)rcn

®cocnftänbcn ift unS fjcutc, ba bie boßmotifd^^äfifjctift^e S3il«

bunß if)re aUßcmcincrc aScbeutunß oerloren fjat, !aum no^
95cbürfni8: mir werben aI[o ©oet^cS ©tanbpunit al8 einen

Ijiftorifc^ ßcraorbenen ad^ten.

126, 5. ©oetrje unterfd^eibet eine finnföHiße ©d^ön^eit,

bie er Slnmut nennt, uon ber ßeiftißen ©d^ön^eit, ber er, als

ber eißentlidfjen , biefcn Flamen läfet. 35iefe IXnterfc^eibunß

ift öefonbcrS be8fjoI6 n)idf;tiß, roeil rair unter 2(nmut etroaS

ganj anbereS ä« oerfte^en pfießen, nämlidf) eine ^eitere, milbe,

liebenSroürbißc ©d^önl^eit im ©eßenfa^ gu ber ernften, er*

l^abencn, monumentalen.

128, 17 ff. 2)er „35ornau§äierjer", eine antile ©tatue,

bie fic^ in 35ronäe im 3Jlufeum bc§ ^onferootorenpalafteS ju

9lom, in äRarmor an mehreren Orten befinbet; bie Siinßer

finb eine antile SO^artnorßruppe in ber Stribuna ber Uffijicn

gu gIoren§; unter ben dJruppen in 35re§ben finb uermutlid^

5n»ci S)arftellunßen oon Staunen mit ^ermapl^robiten gemeint,

bie ftd; bort befinben.

129, 11. Wlit biefer Sefjre oergleic^e man SeffinßS un*

frud^tbareS 35oßma oom frud^tbaren aJloment, in feinem

„Saoloon^'.

130, 15. ©oet^e fd^eint oon einer bei ber StuffteHung in

^ariö beabfid^tigten 9fieftauration ober Überarbeitung ber

©ruppe gehört gu l^aben.

136, 7 ff. Über bie SRiobiben fc^rieb fpäter |>einrid^

2Ret)er in ben „^roptiläen''''; bie ®ruppe be8 f^arnefifd^cn

©tierS blieb unbefproc^en. S)afe un§ unter ben 5lntilen nur

roenige pati^etifd^e ©Mpturen be!annt finb, mürbe QJoetl^c

nid^t fagen, menn er ben ^ergamonfrieS unb fo mand^e

neuere 2lu8grabung gefe^en pttc. Überhaupt berul^en feine
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ö[tl^ctifd^en Urteile \a auf einem nid^t c6cn umfnngrcidOcn

Tlatmal, unb wir öeraunbcrn immer uon neuem feine

geniale ;^ntuition, bi^ tro^ bcr befd^ränftcn .^ilfSmittel fo

oft ba^ auf bie ®ouer ©ültigc er!ennt.

136, 14. SDaS ft^auber^afte (£nbe Tliloä, be§ berühmten

Slt^Ieten non Proton, ift oon f^alconet (ogl. bie Slnmerlung

©. 298) in einer a^armorgruppc, hie \iä) in Sßaxi^ Befinbct,

borgefteHt morben.

136, 24. 35uri^ nid^t§ ift bie Slnnafjme gered^tfertigt,

ba^ ämifd^en iener ©teile SteneiS II, 201 ff. unb ber ©ruppe
ein urfäd^Iid^er ^"fönimen^ang befiele.

137, 4. Saofoon Ijattc feiner SBarnung oor bem ©anacr«

gefd^en! baburd^ S^ad^brudE gegeben, ba^ er mit geroaltiger

Slraft einen ungeheuren ©peer in ba& piserne 9tofe ftiefe

(STencig II, 50 f.).

®er (Sammler unb bie ©einigen (©. 137—204).

S)er lebhafte @eban!enau§taufd^ mit ©d^ifler, ben ©oet^c

gern auf bie Bilbcnben fünfte manbte, unb ba^ SBebürfnig,

bie „^ropgläen'^ mit ©toff ^u oerfe^en, füljrten jur (BnU

fte^ung biefer öft^etifd^en Unterfu^ung in Briefen, bie im

^eröft 1798 unb im f^rüfjja^r 1799 ausgearbeitet mürbe,

©inen leidet noocHiftifd^en Ston erplt ba& in öe^aglid^er

^Breite unb mit Iie6en§mürbiger Stnmut fid^ entmitfeinbc

SBer! burdt) bie ©inlleibung : ein Ux^t, Orjeim gmeier 9iid^tcn,

bie Bei i^m roo^nen, unb Sefifeer eines feit mehreren @ene«

rationen in ber f^amilie gepflegten ^unftfabinettS, tritt mit

ben ifjm fgmpotljifd^en Herausgebern ber „^ropgläen'' in

^orrefponbeuä, frf)ilbcrt bie ©ntfte^ung feiner ©ammlung
unb lennseid^net abmed^felnb mit ;3fulie, ber einen Sflid^te,

bie aSefud^er berfelben, bie, t\a6) ber ©itte jener 3eit, meift

burd^rcifenbe g^rembe finb; einer oon i^nen Bleibt am Ort

unb gerät mit ;^ulien in ein ^axte^ SBerpItniS. 3tm (£nbe

freilid^ läuft aUeS auf ein ©d^ema IjinauS: nad^bem ©ammler

unb Sieb^aber d^araüerifiert finb, merben bie (Gattungen üon

sinfeitig begabten ^iinftlern, bie öereinigt ben aüfeitig ooll*
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cnbctcn crncöen luikben, aufneftcllt unb floovbnet, luoDol bau

(SrfloOntö ift, bofe lucbcv bct ffiinft aHtin, nodj boö <Svicl,

joiibcvn nur bic 53cr6lnbunn öcibcr in bct Jlunft jum Ijöc^ftcii

3iclc füf)rt. 3)ieS oHcS löirb mit Sounc ootgctraßcn, unb

bcm Jiunbiflcn lonntc ntrf)t cntjjcfjcn, bofj unter bcm „^O'^o*

fopfjcn", bcr mit änrtcm öJcmüt, nOcr fcljarfcr ^Jogmatif fic^

Julien näljert, niemanb anbcrS aU ©djitter, unter bcm

ftürmifrfjcn ®ofte oBer, bcr nur (SfjQtafterifti! ßcitcn laHcn

miü, bcr ^ofrat ^irt i)cr[tanbcn ift, beffcn 93efud^ in aScimar

1797 unb be[fen Sluffa^ üOcr Saofoon SSeranlaffunß ju ber

oerftedEten Volenti! in ©oettjeS Slrtifel „ÜOcr Saofoon^' (oßl.

bie 2lnmer!unö ©• 314) gemorben roaren; bennod^ aber l^otte

„S)er ©ammicr unb bie ©einigen'' nid^t bie fidler crmartetc

ogitatorifdije SBirfung, unb bic 6ereit§ entroorfene gortfe^ung

6Iie6 bcSIjalb unauSgefüfjrt. ©dtjon o6en (©. 312) niurbc er»

möfjnt, ba^ aud) eine umfafienb angelegte Unterfud^ung

„Über ben 2)ilettantigmu§'', bie fid^ an ben „(Sammler" ptte

anfd^Iiefecn fotten, ü6er ®^emata unb ©ebanfenffiäsen nid^t

j^inauSgebiel^.

139, 33. S)ie 2)re§bncr (Sammlungen morcn in bcr Xat

fcfjr rcid^ unb ncr^ältniSmäfeig leidfjt äugänglidt), a6cr bofe

fie allein §ier ^eruorge^oBen merben, roä^rcnb bod^ audf) in

S3erlin, in ©üffclborf, in ÜJlannfjeim unb anberöroo prioate

unb fürftlid^e (Sammlungen oon SSebeutung oor^anbcn roaren,

erinnert mieber fcl^r bcutlid^ baran, roie befd^rän!t bcr Über*

blidE ber Äunftfreunbe bomalS mar unb mit roic menigen

Äunftroerlen fic niirllic^ vertraut fein fonntcn. SSgl. aud^

155, 28 ff.

146, 2. ©in fold^er (Sd^neHmaler fann ber 5?ünftler, ber

mit „unglaublid^cr @enauig!eit'' (144, 12) orbeitete, laum

geroefen fein. Überhaupt finb bie ß^arafteriftüen aller biefer

aJieifter mit Slbfid^t ftar! gefärbt, um bi^ SSirJung bc§ ©ansen
ju ftcigern.

150, 15. SBgl. bie 5(nmer!ung äu 95, 7. ^ier l^anbelt

e8 fid^, mic au^ 151, 9
f. i^eroorge^t, um bie ^upferftid^e gu

©§a!efpeareg „(Sommernad^tgtraum".

154, 7 f. aJian beachte, niie treffenb ©oet^e bie l^cutju*



318 Slnmerfungen

toge l^errfd^enbe SSorIic6c für ffiäsenfjafte ^unfttüerfc fcfjtlbert,

o^nc i^r bie auSfd^Iiepd^e Scred^ttgung äUäufpredjen, bte fic

6ei uns in Slnfprud^ nefjmen mörfjte.

158, 16. ®er 3Rünän)ort (guardiano).

158, 24. eine unc^tc aJlifd^ung oon 6Ian!em 3Jl^taü.

160, 25 u. ö. „^eriobe^' au§' bem gried^ifc^«Iatcinifrfjcn

periodus, einem {Femininum mit mo§!uIiner gorm, murbc
im 18. i^a^r^unbert meift al0 2Jin§!ulinum geöraui^t.

163, 7. SBei einet: Beftimmten 2frt ber Stquoreamalercl

ttJie be8 Äupferftid^ö mürben ganje Steile be§ SSilbeS, 6e»

fonberS bie gleifd^partien öei menfrfjlirfjcn giguren, burd^

neöeneinonbcr gefegte ^ünüci^en geföröt unb fdjattiert.

166, 12. aSgt. bie Stnmerfungen gu 55, 22 unb 228, 15.

167, 13. ^n ber ^at l)at aud) ©rfjiHer leine öinbenbe

5)efinition biefeS gleitenben 93egtiffe§ ju geben uermod^t.

168, 30 ff. ^ier unb im folgcnben i\t |>irtS Stuffa^ üßer

Saoloon in ben „^oren^' in einselnen SluSbrütfen roörtlic^

gitiert.

169, 34. Dissertation sur les statues appartenantes ä la

fable de Niobe, Florence 1779.

174. 13 f. ©ine ältere, fürsere g^offung bcö folgenben

f.
SBeim. Slugg. 93b. 47, ©. 334—337.

200, 3. SBittiam ^ogart^ (1694-1764), ber mnlenbe

aWoralift unb ©atiriJer oon Sonbon, ^attz in feiner ,Ana-

lysis of Beauty", 1753, eine etmo S»förmige ©d^Iangenlinie

für bog ^rinjip oller (Sd;ön§eit erflärt. SSgl. ®oet^e on
Saoatcr 8. Slug. 1775.

^iberotö SSerjud^ über bie SWalerei (®. 205-261).

SDeniS SDiberot (geö. gu SongreS 1713, geft. gu ^nriä

1784), ber beroeglid^e, fü^ne unb reoolutionäre ®eift, ber ba§

gerooltige Unternel^men ber „Encyclopedie" burc^jufe^en

mufete unb mit 9ftomanen unb ^^eatcrftütfen non frongöfifi^er

g^riöolitöt unb ©ragie boS ^uölüum oon gang ©uropn ge*

mann, fjatte auä) üöer bie öilbenben fünfte feine p^ilo«

fop^ifd^en ©ebnnfen, bie er um 1765 nid^t nur in ^ritilen ber
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(DcntfilbcnuSftcIIungcn bcö ©nlonS, fonbcitt ourf) iti fccl)9

, Essais Hur la Peinture" äußerte. 3)icfe öffotö luurbcii f)anb«

fii)riftlirf) ücrörcltct unb erft 1795 ßebrurft, alö ein (£j:emplat

bcr uerocffcncn ©djvlft in (St. ^<ctcr§Durö jum S3orfd^cin nc»

fommcn junr. cyoctOc, bet baQ 93uc^ im ©ommct 1796 er*

fjtelt, fül)ltc fldf) leDfjnft uon ifjm oiißc^oocn unb äUfllcid) nb«

(jcftüfecn; fjiittc er firf; bod) oud^ an SDibcrot unb im SSiber*

fprud; flcflen ifjn uon ^ugenb auf oetiilöct, ic^t aber, ben

Stünftlcrn geöcnübcr, einen eigenen (Stonbpunlt geroonnen,

ben er unßcm unb nid^t o^ne SRerüojität uon bcm länßft uer=

ftorfienen unb 5od) uerfüfjrerifd^en g^ronäofen angefodjten

füllte. Slud) fofj er mit SBeforgniS, ba^ eine ber flaffiäiftifc^en

9tid)tunß, bie er 5od;^ieIt, cntßcßenßcfe^te reoliftifd^e unb

ibeenorme SDIalerei, mic ©iberot fie empfofjlen fjatte, roeit

nerbreitet mar: fo tarn er auf ben (SinfaH, einen 3:eil ber

SffaiS in§ ®cutfd)c gu übcrtroßen, um fie äUßleid^ burc^

^wifd^enrcben äu miberleßcn. 2118 nun im folßenben ^al)x

bie S3or&ereitunßen für bie „^ropi)Iäcn" öeßannen, ßing

©oetfje mirflid) an bie 2tugfü^runß beö ^lancS, unb 1799

erfd^ien feine SSearbeituuß ber beiben erften SffaiS im erften

aSanbe ber neuen ^^itft^i^ift-

35a§ erfte (Sffai, „Mes pensees bizarres sur le Dessin", ift

oollftönbiß, roenn au(!^ mit einißer Q^rctl^eit, überfe^t unb

abfd^nittroeife mit ©oetfjeö 2lnmer!unßen, bie meift fritifd^er

imb miberfpredjenber Statur finb, burd^f^offen; im gmeiten,

„Mes petites idees sur la Couleur", mit bem er efjer einoer«

ftanben mar, ^at ©oetfje ben Stejt nad^ feinem SSebürfniS

umgefteHt, um an il^n anlnü:pfenb bie Icitenben ©ebanlen

rul^ißer äu entmidfeln. 5)ie übrißen nier (£ffai§, bie ebenfo

lolette Überfd^riften traßen („Tout ce que j'ai compris de ma
vie du Clair-obscur"

;
,Ce que tout le monde sait de l'Expres-

sion, et quelque chose que tout le monde ne sait pas"; „Para-

graphe sur la Composition, oü j'espere que j'en parlerai";

,Mon mot sur l'Architecture") unb ben turjen ©d^Iufe lie^

©oettje auf ftd^ berufen, mie benn mand^eS, bo§ für bie

„^ropgläcn^' entftanb, jum 5teil roo^I infoiße ber able^nenben

Haltung be§ ^ubltfumS, unauSgebilbet blieb.
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5tuf bie ÜBerfe^ung oIS fold^c i^ter etngugerjcn, fe^t c8

Iclber Ott 9ioum; boä) im SBotübereilen fei barauf ^inge«

ttiiefen, ba% ö^nlid^ niic ber originelle ©til be§ SSenoenuto

SeKitti in feiner ScBen^ßefd^reiBung bcn feinfühligen ©oet^e

äu einer entfpred^enb gefärbten ©prad^e Brad^te, fo au^ ber

leöfjQfte, prideinbe f^ronäofe mit feiner ©tourberie ben boä)

fd^on Bebäd^tig, io feierlid^ geniorbenen ÜBerfe^er oft genng,

unb Bi§ ju argen ^arobojcen, fofern biefe auf jugefpi^tem

StugbrudE Berufen, ^inreifet. ÜBerfjaupt oBer ift ber äärtlid^c

^ngrimm, mit bem ©oet^c ben gelieBten SEBiberfad^er um«

fpielt, ein eBenfo anäie^enbeS al§ felteneö ©d^aufpiel.

206, 15 f. ®ag programmatifd^e SRonifeft ber SSeimari«

fd^en ^unftfreunbe, nämlidt) bie ,,@inleitung in bie ^ropg«

läen'^' (®. 102 ff.), bie benn freilid^ eine üicl geBilbetere unb

äugleid^ er^aBenere ©efinnung Beförbern foHte, olg ber gegen

üBerauö oerrottetc a!abemifd^e 3uftöttbe mit oottem a^ied^t an»

lömpfenbe 2)iberot getjegt unb ge^jflegt l^oBen möd^te.

209, 30. SSer hää)te nic^t Bei biefer frö^Ud^en ^uftim*

mung OoetfjeS äu ben ganj meifter^often ©d^ilberungen

eines mirnid^ BeoBad^tenben ^^gfiognomiften on ben e!fta«

tifd^en, unüaren Sßortfd^moa in ben a3eiträgen äu 8aoatcr§

,,^^t)fiognomiF ou0 einer üBermunbenen ©pod^e?

209, 34. Slngeid^enlunbe; mebi^inifd^er SlunftauSbrucf.

210, 10 ff. SSie ©oet^e fd^on 208, 7 fogte, 2)iberot oer«

mirre bie ^Begriffe, fo Betont er l^ier ben ^un!t, ber i^n

l^auptföd^Ud^ oon jenem fd^eibet: bie Slnfid^t, ^atux unb

^unft feien eigentlid^ ein& unb müßten fid^ miiglid^ft bedEen.

2)iefe aJleinung Befäm^jft er, mit gutem ©runbc, ba8 gan^e

Kapitel ^inburd^, inbem er bie ©elegen^eit Benu^t, feinem

in ©riefen oft geäußerten Soxn üBer biefe roeit oerBreitete

Segripoermirrung einmal öffentlid^ SluSbrudE gu geBen.

212, 34. §ier bürfen mir unfrerfeitS ©oetfje fragen,

mer femals fold^e Siegeln, bie aüerbingS eBenfo fidler

eyiftieren mie ge^eimnigootte SRaturgefe^e, unanfed^tBar

formuliert §nt?

217, 17. ein gried^ifd^er aSilb^auer, bem äuIieBe ^p^xo»

bite eine ©IfenBeinftatue gum fieBen ermedEte. S5ie ©efd^id^te
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ronr ÖJoetrjc Dclannt nuö OütbS a^ictamorp^ofen X, 24,'J ff.

unb nu8 9touffcau8 aWonobrnrnn (uol. »b. 24, ©. 51 u. 276).

220, 5. ®oö SBcrffinnUc^e.

220, 24 f. eine 5lnfic^t, bic nld^tS anbctcS aI8 ble

parabojc äufecrftc ö^olßeruno nuö ©octficS $:()eorie ift, blc

Slunft muffe nur bte ibenle f^oxtn, bie ©eftalt nUctn in ifjrer

93Iüte, barfteHen. ©in efjrlftuölinb oon afiapljnel, eine

®i6t)He üon SWid^elongelo, einen @rel8 oon 2)ürer roltb

a6er mol)l oud^ ©oetfje felbft ol8 l^ofjc Slunft empfunben
l^aben, bie nidjt blofe „nuf e^oralter arbeitet^'. 2)a8 @efü^I

für (Scf)önfjeit läfet fid^ oom ^Setftanbe fdjliefelid^ bod^ ttid^t

meiftern.

221, 34. ®ie fd^on im 17. ;3fa]^r^unbert im nlabemifd^cn

Unterrid^t ottgemein eingeführte @ip8ftatue eineö entroeber

ru^ig bafte^enben ober in angefpannter (Stellung fauemben
5IRanne§, beffen Oöerfjaut entfernt ift, fo ba^ bie aWuSIulotur

beutlic^ fid^tbar boliegt.

223, 28, ®ag alabemifd^e (Stubium beS StadEten toirb

immer unentbe^rlid^ Bleiben, aber ju iener 3^^* ^otte e8

fe^r an SBert oerloren, meil man ftc^ on ben Slfabemien oft

Bemühte, bie 2Jiabeae in möglic^ft auSbrudEäDoHe, nid^t fo*

mo^l plaftifd^ aU olelme^r pfgd^ologifd^ merlroürbig fein

follenbe (Stellungen ju bringen, bic benn natürlid^ flau unb
unnio^r auffielen, roeil fie oon ben in ber Tiimit nid^t au§«

gebilbeten Seuten nur gan^ äu^ertid^ eingenommen mürben.

223, 33. ©er Stuffa^ blieb sroar sunäd^ft SRanuffrlpt

(f. 0. @. 319), um bei feinem Iriegerifd^en ^on bem SSerfaffer

nid^t ä^nlid^e Unanne§mlld^!eiten äuäuäie^en mle früi^erc

(Sd^rlften, bie fogar oom genfer oerbrannt morben maren,

ober fd^merlid^ beftimmte i§n ©iberot nur für einen elnselnen

gefer: er fjotte jebenfallS — role ba^ Im 3ci*ölter ber

Correspondance litteraire Ja üblld^ mar — ben ganjen ^relg

feiner ^^reunbe unb g^reunbinnen smifd^en ^ariS unb
®t. «Petersburg uon oom^erein im Sluge.

224, 21. SSielmc^r ®affenecEe; franjöfifd^: carrefour.

225, 9. 93cfonber§ ber (Srftgenannte mar ein (Stern beS

«ßarlfer a3attet8 um 1750.

©oet^ee SKerle. XXXIII. 21
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225, 22. 5)aBet frogt fid^ nur, toic er feine Befreiung

ju nü^en gcöod^te. ®er fefjr berüfjmte ÜWaler ß^arleö

©legre (1806—74) empfafjl, rote ©oet^e e§ getan fjaöen raütbe,

feinen ©d^ülern, fid^ oom SRobett ju Befreien, um immer
bie SCntife im ©ebäd^tniS ju Behalten unb nur in beren ©inn
bie g^ormen roieberjugeBcn; ein fd^öpferifd^cr ^ünftlcr mie

SiJrflin befreite fid^ oom SJlobeH, inbem er ouf ®runb feiner

SRaturöeobad^tung feI6ftänbig fd^uf.

227, 12. ©uftod^e 8e ©ueur (1616—55) gelongte oon

ber ©d^ule ber ©arrocci ^nr ©rfenntniS 9lap^ael§ unb

^ouffinS, fo ba^ ber ©til, ben er in feinem ^ouptroerle,

ben 22 asilbern pm Seben beS i). SSruno (im Counre gu

^pariS), entmitfelte, in ber Zat voü ©infalt unb SBa^r^eit ift.

228, 15. ©8 ift ju Bead^ten, ba^ ©iberot biefe§ SBort,

im ©egenfo^ ^u ßJoet^e, ber ben 3Jlanieriften aU einen

Äünftler mit einer i§m eigentümlid^en SluSbrudESmeife gelten

löfet (ogl. äu 55, 22 u. 166, 12), in ber unS geläufigen 35e«

beutung be8 formelhaften, Uneigentlid^en unb Unmafjren

brandet.

228, 23. S^orröde; neuerbing0 oerfte^t mon unter

©tola nur bie 93inbe, bie bem ^riefter bei ber 2Refefunftion

umgelegt mirb. S5er franjöfifd^e Stejrt i^at stalles = ©fjor«

ftü^Ie. @S bleibe unentfd^ieben, ob ©oet^e fid^ oerfa^ ober

ob feine SSorlage bie SSoriantc etoles aufroieS.

231, 18 ff. ^n ber ^at «ergibt ber geiftrcic^e ©iberot

ba& ^anbmerlSmöfeige ber Sunft, nämlid^ bie med^anifd^en

gertig!etten ber Sted^nif, bie junäd^ft mie bie ©lemente Jeber

SBiffenfd^aft ju ermerben finb, bod^ gar gu fefjr.

231, 31 f. 3)ie8 Hingt parabojcer, als e§ ju 2)iberot§

3eiten roor, unb übrigen^ oerfd^ulben ba^ bequeme äRife«

tjerftönbniS ber Slntüe, ber ©d^cmatiSmuS mand^er ^unft«

fd^ule unb bie a3efd^rän!t^eit oieler felbftjufriebener SWeifter

nod^ ^eute ben 9ftuin ber ^ünftler.

232, 12 f.
SDie tiefe SSa^r^eit ber smet erften 3^»^^"

Tontraftiert feltfam gegen ba^ folgenbe ^jSorabojcon. ©oet^e

bejeid^net e§ felbft al§ foIc^eS, unb man fragt fidtj, ob er

nid^t fein ^ublüum ein mcnig gum beften pit.
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232, 30. 9?nl- 220, 1. !Dcr fletnc 9Bibcrfpru(^ ift

dioraltcvifttfrfj für btc flüd^tinc fRcbafüon bicfcr 2trbcit.

235, 12. ^elDCtluä (1715—1771); ein aufficflörtcr <ßfjtIo»

foplj in SDtberotS Streife, beffen .^ouptrocrl „De l'Esprit"

1759 öffentlld^ ücrbrnnnt lüurbe.

235, 19 ff. ©oetfjc, bcr ben rjtnrelfecnbcn 3au6cr bcr

3^ar6c toelt rocnlöcr leöfjoft cmpfnnb als ben bcr Slnte unb

ebenfo blc ©tlmmung einer mefjr flljälerten aU aögenärtcn

gorm nid^t ofjne S3or6cf)nlt ouf fl^ wirfen Hefe, !onntc

freilidj ©iberotS SSerglei^ beä Äoloriften mit einem grofeen

atebner nid^t red^t aner!ennen.

236, 32. SBßl. bie 3lnmcrlung ©. 292.

238, 12 ff. 3lud^ mand^e „©eiibtc^' merbcn bel^aupten,

bofe $;iätQn§ Kolorit nidfjt ft^Icd^t^in notürlid^, fonbem §öd^ft

:perfönlid^»liinftlerlfd^ geftimmt fei; o6er freilid^ mar ©taube»

;9fofep^e SSemet (1714—89), ber SHaler beforatiucr Uferlanb*

fd^aften in munberfamen SSeleud^tungen , ben SDiberot fe^r

fd^ä^te, e6en fein feiner Solorift, unb ;^ean»©imdon ©Harbin

(1699—1779) mar meniger ein ^olorift oon (Stimmung al8

ein 33irtuo§ ber jeid^nenben S)arfteHung, o6gIeid^ er, Befon»

ber0 im ^afteH, eine u6errofd^enbe SfJoturroa^r^eit bcr

g^orbcnroirlung erreichte.

239, 31 ff. ©oet^eS lebljafteö ^fUtereffe an biefem ^mtt
erinnert an feine ©tubien ü6er Optif, ju ber {a Bereits 1791

unb 1792 „SBciträgc^' oon i^m erfd^ienen maren.

242, 29 ff. ;3fcan«3facque§ 93ad^clicr (1724—1805),

Slumenmaler an ber Slfobemie gu 5pari§. — ü^tarie-^l^^rcfc

3Sien (1728—1805), S5Iumen:= unb Sticrmalcrin bafelßft. —
aölaurice^Ouentin be Satour, gc6. 1704 gu ®t. Cucntin,

geftoröen c6enbafeI6ft 1788. ©r mirlte al§ Porträtmaler in

5|Jari§ unb ü6te 6efonber§ bie ^jSofteHted^ntl au§. (SoetfjeS

Urteil über i^n 243, 9 f. ift nid^t ganj gered^tfertigt.

243, 11 ff. ^gacint^e Sligaub (1659—1743), ber 3JlaIcr

8ubmig§ XIV. unb feiner Umgebung. — Slbb^ Scblanc

(1707—1781) bemühte ftc^ oergeblid^ um einen ®i^ unter

ben Unfterblic^en ber 2lfabemie. — mu Grüblet (1697-1770)

gelangte megen einiger Uterarifd^er SSerbienfte unb burdö
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blc ®unft be§ ^ofe§ nac^ longcm aSarten In bic erfc^ntc

Slfabemic. — g^ncbrit^ SWeld^iot Saron oon ©rtmm, qcö. 1723

gu 9fteoen§öur0, IcBtc in ^ori§ al§ p^ilofop^ifd^er ßttctat,

war mit 2)iberot eno Bcfrcunbct unb ftnrb in ©ot^o 1807.

©opl^ie SSoIonb, bie Q^reunbin ©ibcrotS.

245, 16. SBgl. 241, 1 ff.

248, 8 f. ^ufepe be9lt6cta, gen.SpaßnoIetto (1588—1656),

an^ ^aüva, leöte, nod^ ©tubienio^ren in ocrfd^iebenen

©tobten Italiens, l^ouptföd^Iid^ in 9ieapcl, mo er baä |>anpt

bet naturoliftifd^en 3JlaIcrfd^uIc rourbe. — @uibo 9lent

(1575—1642), ging ou0 ber ©d^ulc bcic SBoIognefen fjeroor

unb mürbe für 3tom ber gröfetc SBertreter be§ efle!tifc§en

©ttlö; als fold^er roor er natürlid^ oiel äurüd^altenber unb

olobemifd^er als dtibzxa, ber i^n beSl^oIö in ben Slugen

oieler „üfiermog'^.

250, 10. Un protocole: ein g^ormeln*, fRejepts ober

2lnmeifung§6ud^.

250, 29. 3)tberot ben!t iebenfoHS an unbebeutenbc

aWanieriften, bic bie garben rein fd^ematifd^ Be^anbelten,

roa^ nod^ l^eute fc^r ocrbreitet ift.

253, 4 f. fftap^ael ^at in feiner legten ?ßeriobe mo^l

eine 3Bcnbung pr ^oloriftif im ©inne beS |)ellbunlel§ gc«

mad^t, Begegnet fid^ ober niemals mit ber 3iid^tung beS

3:iäian, beffen blii^enbc garbenprat^t auS bmi ;9fnnerften

feiner SRatur ermuÄS.

257, 9 ff. 8ouiS-;3fean«^ranfoiS 8a ©rendc (1724—1803),

ein <B^üUx beS ©arle oan 8oo. — 3ican»S3aptifte 8e «ßrince

(1733—81), ein ©d^üler a3oud^erS, lebte in 9tufelanb unb

ftettte ©^enen auS bem bortigen Seben bor. — Seon^SBaptiftc

©rcuäc, geb. 1725 ä" ^ournuS, ftorb ju «pariS 1805; 6e*

rü^mter SKoIer ber lönblid^en Unfd^ulb unb einfältigen

5;ugenb, bie er niri^t o^nc Io!ette ©üfelid^feit borfteHte. —
S^icoIoS «ßouffin (1594—1665), ber oud^ in Oftolien Sronjofe

blieb, ift, oerglid^en mit bem SSlomen SRubenS, feinem etrooS

älteren 3eitgenoffen (1577—1640), bem gerooltigften Sloloriften

ber l^eHen ©timmung, bei feiner fc^önen, ruhigen ^^arbe

immerhin ein menig trotfen.



5U ®eitc 215-203 825

258, 10. Unter „$:intc" Ift l^ler bcr gorbcnauftraß dct;-

ftanbcn.

259, 12 ff. 35q8 J^rcSfotülb In bct ©tanja b'(5Iioboro

beö S3atifnnS; bct ^. ^tcronijmuä oon Corrcggio bcfinbct

firi^ In ber ©olcric uon ^armo; bcr f). ^ctcr 3:iälan8 ift

btc in ®®. ©ioDonni c «ßnolo ^u S3cncbio 1867 ocrbranntc

2)nrfteUun0 feincS SJlartgriumS.

261, 30. @Joet^c3 -giauptjücrf 5ur (Farbenlehre (oßl. 8"

239, 31) crfd^ien erft 1810.

Sßeimarifd^e ^unftou§fteIIungen unb ^Prcigaufgaben

(®. 262-284).

Um ba& :3fntcreffe für blc in bcn „^ropgläcn" be^an«

betten ©ebanlen über bic ^unft ju er^^en, unb befonbcrS,

um ouf bic ^ünftler einen unmittelbaren ©infiufe ju ge*

roinnen, riefen bic Sßeimarifti^cn Äunftfrcunbc eine Steige

oon aßettbemerbcn in9 Seben, bei benen fle bic (Stettung oon

Sluföaben, bie SluSfteaungen, «ßreife unb ^ritifen fid^ fclber

oorbe^ielten. SDa§ ^ublifationSorgan für biefe§ Unternehmen

mar neben bcn „^ropglöen^', unb nadö beren ©ingc^en (1800)

allein, bie ienaifd^e „SlUgemeinc Öiteratur»3citung^'; bod^

!amen bie ^onfurrenjcn, beren crfte in bcn ^erbft 1799 fiel,

über eine fiebentc im ^a^re 1805 nid^t l^inouS. ©ie er*

lal^mtcn aHmö^lid^ an ber 2Jlittelmöfeig!eit ber eingefanbtcn

Äunftmcrie, bie mieberum mit ber ©infcitigleit ber oon

©oet^e gepflegten ^unftric^tung ^ufammen^ing. Unb bod^

mar bie <Ba^z mit großem ©rnftc ongefafet morben: bic

SBa^l unb Eigenart ber 2lufgaben mürbe, fei e§ oon ©oetl^c

felbft, fei c8 oon ^einrid^ 3Jlcgcr, cinge^cnb motioiert unb

erläutert, oud^ ©c^itter gab einmal mit einem S3rief „2ln

ben Herausgeber ber ^ßropgläen^' einen aScitrag; unb bie

aSeurteilung ber Slrbeiten mar, befonberS in ben erften

;9fa§rcn, ber Slnlafe gu meiteren, ibeenreic^en Slu&fü^rungen.

©0 finb btefe Slngcigen unb ajlittcilungcn, ^eugniffe eines

merfmürbigen SScrfud^eS öft^etifd^er ^äbagogif, oieUeid^t

mertooUer als bie betreffenben Sunftmcrfe felbft unb oex»
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btcnten tool^I, ol8 ©onseS unoeröcffett ju Bletöen. i^üx

unferc SluSgaöc Bcburfte cg aber nt(^t nur be§ SluöfiJ^IuffcS

frcmber S3eitrögc, fonbcrn aud^ einer SluSrao^I unter ®oetfjeö

eigenen ©türfen, unb beS^oIb njurbe oon biefen nieggeloffen,

ttJO§ njefentlicft auf bte pra!tifd^«gefd^äftlic^e ;^n[äenicrung

bcr aßettberoerBe gel^t, njoS fid^ Iritifterenb auf bic fiöfung

ber 3lufgaben für 1801 be^iefjt (raeil §ie6ei fe^r ouSfü^rlid^

ouf bie einjell^eiten ber SEBerle, bie wir nic^t im Silbe

njiebergeben fonnten, eingegangen niirb), unb enblid^ ba&,

voaä jttjifd^en bcn 93efpred^ungen gelegentliti^ alä aJüSjeHen

ebenfalls gefd^äftlid^en ©^orafterS j^injugefügt worben ift.

262, 1. ®er Stuffa^ oon ^cinrid^ SDleger in ben „^ro»

pgläen'^, ber ben öon ®oet^c !onäipierten, aber nid^t enb«

gültig ausgeführten „Über b'iQ ßJegenftänbe bilbenber ^unff^

(®. 91 ff.) erfe^te.

263, 12 ff. 93ci ©oet^e, ber fo oft bie eigenftc ©mpfin»

bung ou(^ fpätgeborener unb frember ©cfd^led^ter auäfpric^t,

ift eine ungültig geroorbene aSemerlung roie biefe ein gutcä

3RitteI, um un§ baran gu erinnern, bofe er oor mel^r aI8

l^unbert ;3fa§ren fd^rieb.

263, 26. SSgl. ©. 92, 3
f.

264, 1. ^liaS III, 383-448.

264, 15. gfo^n fylojman, geb. 1755 in 2)orI, ftorb in

Sonbon 1826, l^attc fid^ in Qftalien jum aSilb^auer au§»

gebilbet unb übertrug bie ftrengen formen feines fe^r ah'

ftratten ®til8 auf bie ^cid^nung. ©eine in Tupfer ge«

ftod^enen Umriffe ju ^omer crfd^ienen 1793 unb 1795.

266, 10 ff. SJiefe SBorfc^rift unb ebenfo bie erllörung

264, 6 ff. roeifen unS barauf ^in, ba^ dJoet^e bie ted^nifi^c

SluSbilbung feiner Sonlurrierenben ber ©r^ö^ung für mcni»

ger Bebürftig l^ielt als i^re ^ß^antafie, loö^renb mir bod^ an

ben meiften SJünftlem iener 3eit Bemerlen, ba'ß fte Ilaffiäi«

ftifd^e aJlanieriften mürben, meil i^nen Tlut unb g^eftigfeit

fehlten, bie Singe, beren 9leiä i^r Sluge trof, nad^ einbrin*

genber Sluffaffung unb mit feffeinber fjein^eit baräuftctten.

267, 30 ff. 2luf baS 8luSfc^reiben oon 1799 liefen neun

S3emerbungen ein, bie Sieger in bcn „«ßropglöen^' beurteilte:
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Sicrblnanb fiartmnnn nu0 «Stuttgart (1774—1842; 1810 «Pro»

fefjor on bcr 9J[fabcmie 5U S)rc8bcn) unb ^elnricf) Slolbc

Qu8 3)üffcIborf (1772—1830), mit bcnen ©oet^c eine ^cttlong

in SBricfttJcd^fel ftanb, würben Sieger. JJann njorcn für ba^

:9fofjr 1800 ber ,,2l6f^ieb |)e!tor8 oon bcn ©einigen^' (;3flin8

VI, 390 ff.) unb ber ,,Zob beö afi^efo^' (^fliog X, 426 ff.) ol8

Slufgnben geftellt njorben.

268, 24. SDaS ©afd ®reco in 9fiom njor olö ©ammelpln^
ber beutfd^en Slünftler in ber Zat eine 8lrt oon SSörfe für fie.

269, 6 ff. ©oetfje gebeult ^ier ber 3eit, ha er feißft in

dtotn raeilte unb ben Bcleöenben, feffeinben aJlittelpunlt ber

©efeUfd^aft öilbete, in ben ^laljren 1786/87 unb 1788.

270, 18. Sie Stcceffit l^onorieren = benen, bie eine

el^renootte ernjöfjnung erl^ielten, oud^ einen llingenben 8o§n
oerlei^en.

271, 2. ^o^ann Stuguft ^a^ (1752-1825) lebte qI8

^rofeffor on ber Sßabemie ju Toffel, mo fid^ nod^ mand^e,

nid^t eben erfreulid^e SBerfe oon i^m finben; :^ofe;>^ §off*

mann (1774—1812) mirlte om SRieberr^ein, in 5)üffeIborf,

^öln, aSrü^I. nuä) 1801 unb 1805 (f. gu 284, 31) erhielt

er in ©oet^eS aBettbemerben 5ßreife, maS er ujo^l l^aupt*

fäd^tid^ feiner „ehalten'' Sluöfü^rung oerbanüe.

272, 11 ff. ©oct^eS greube über feine SJünftler, bie fo

brau im „SBiffeufd^afttid^en ber ^unft'' (266, 9; 267, 1. 14.

21; 272, 21) roaren, lonnte nid^t bautxn. ©riebte er felbft

bod^ ben 95eginn be§ allgemeinen Umfd^tt)ungi&, ber fld^ oom
SlaffiäiSmuS gur 9tomantil bemegte.

274, 1 ff. ©ine nad^^omerifd^e «Sage, bit ©tatiug in ber

„3ld^iaei§'' eräö^lt; ber ^ampf Sld^ias mit ben glufegöttem

mirb ^Iia§ XXI, 211 ff. gefc^ilbert.

275, 28. ^n (Stuttgart ^otte oon 1761—73 eine Slfa«

bemie beftanben, in Gaffel mar befonberS bem lunftfinnigen

Sanbgrafen SBil^elm VIII. mand^eS ^u ban!en: feine ©olerie

Ift ^eute nod^ eine ber beften in ©eutfd^Ianb, unb an feiner

Slfabemie mirlte bi§ 1789 i^o^ann ^einrid^ ^ifd^bein, ber

Onlel be§ mit ÖJoet^e feit ;^talien oerbunbenen SBili^elm

Sifd^bein.
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276, 9 ff. ®ie 1767 oont Äurfütrften ^axl ^^eobor ge«

gtünbete 3)üffelborfer Äunftotabcmle leitete ber türfjttße

Qfo^ann ^eter Sanger (ogl. bie Slnm. 5U 64, 22 ff.), unb bie

aSilbergalerie, beren größter ^eil fpäter in bie Slltc ?ßinoIo»

t^ef ju aJJund^en tarn, roor oon roefentlid^cr SSebeutung.

3)ie SBornung ©oet^eS hz^it^t fid^ üermutlid^ auf bie SSer^

ttjertung biefer Oalcrie Im äunft^onbcl burd^ 5Rad^6{Ibung

i^rer SWeiftcrroerfc.

277, 3 ff. aSon SBetliner Äünfticrn er!onnte ©octl^c bcn

Ue6en8njürbigcn ß^oboroiecfi, ben aSiCb^auer ©ottfrieb ©d^o*

bott) unb onberc gern an; Ü6er patriotifd^c S^unft mürbe

er fid^ njo^l nod^ i^eute eine 8(nmerlung ni^t oerfagen, ob«

gleid^ ©d^aboro i§n über ba^ oben auSgefprod^cnc Urteil in

ber 3citfd^rlft „©unontlo^' fd^arf jure^troleS.

277, 28. eine bort unb in S)re§ben 1800 unb 1801 er*

fd^lenenc ^^Itfc^rlft.

278, 7 f. 2)lefe große unb reid^e ©olerie, bie ©oet^e

oI& ©tubent unb oon Söelmar aus Puflg befud^t ^atte, roar

nad^ bem $:obe i^reg ©rünberS (1795) jerftreut niorben.

3n>ar blieben in Selpjlg nod^ anbere bebeutenbe Sablnette,

ober ber ©influß OeferS, ben ©oet^e aI8 ©tubent über atteS

fd^ä^te, roar too^I oon je^cr fo njenig günftlg gewefen,

ba^ feiner ©ammlung ©egen gegen i^n ouffommen fonnte.

278, 13. 5)ort gab ber fanftc Sloffiälft ^elnrid^ ^ügcr

(1751—1818) olö SDlreltor ber Sl!abemle ben $:on an.

279, 1 ff. Sriad^bem für 1802 bie „93efrelung ber Slnbro«

meba burd^ ^erfeuS^' unb „ein frelgeroö^Iter ©egenftanb^'

auggefd^rleben unb am beftcn oon grael Saffclanern, Subioig

Rummel unb ÜKartln o. 9l^oben, gelöft morbcn, fteHte ®oet^e

oie Slufgoben für 1803 bie ©gene „ObgffeuS ben (Ixßopm

befönftigcnb^', nad^ Obgffee IX, 345 ff., bie «ßrofeffor aWartln

SBagner au& SBürsburg (1777—1858), ein ©(^üler iJügerS,

löfte, unb „eine Äüfte ber ©gtlopen'', bie unbearbeitet blieb.

281, 6. «gl. Sb. 31 unb 32.

284, 8 f. Stap^ael l^at bie ©ünbflut an einem ©eroölbe

ber Sogglen, ben Sronb beä SSorgo In ber nad^ blefem be*

nannten ©tanje beg SSatllanS bargefteUt.
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284, 81. Qfn ?ln!nüpfunfl Ijieran ftcaten btc 9Bctmorl»

fd^en Äunftfreunbe für 1804 bic 2Cufflnbe „®aä aöfienft^en*

Oefdjlcd^t, üom Elemente beö aBafferS bebrängt^ G8 blieb

ben Jlünftlctn übetlaffen, fid^ //btcfc a3ebtänonl8 als all*

öemeinc ober bcfonbcrc überfd^roemmunö , al8 SluStteten

eines 93et0« ober $;aIftromeS, als 3^^^^^^" ^i"^!^ 2)amme8

ober fonff' 511 bcnicn. 2)a mefjrere oon fünfjefjn Äonfur«

renten \iä) bie SBage hielten, rourbe ber ^reiS übcrfjaupt

nid^t erteilt, fonbern für bie JBonlurrenj »on 1805 jurücf»

befjalten. ^n biefer erl^ielten bie SDZaler ^offmann in Äöln

(ofll. SU 271, 2) unb Jlafpar ©aoib ^friebrit^ (1774—1840)

in ©reSben ic eine ^älfte beS fo uerboppelten ^reifes, iener

für eine ber Slufgabe ßemäfe frei ßeroö^Ite ©arfteHung auS

bem Seben bcS ^crfuleS, biefer für ^ttJet Sanbfc^aftcn.

SBeitere ^reiSaufgaben würben nic^t gefteßt.
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